
MßLOS 
ZEITSCHRIFT FUR MUSIK 

J nhaltsverz eich nis . 
ZÜl1l 9. Jahrgang (1930) 

(nach Autoren geordnet) 

~raig, Miliar 
I Vom englischen Rundfunk. 

, (Französisches Resurne Seite 376) 

David, Hans Th. 
Abschied vom Jazz 

~a§sion 
Carl Meyer . 
Frank Warschauer 
Georg Pinette . 
Fischer 
Georg Marzynski 

Seile 

. 373 

413 

235 
236 
237 
470 
471 

Seite /Ebel, Amold 
ftltstadt, Crete 

Zur Frage der Aufführungsgebühren 

/ Amar, Licco 
,/ Zur Frage der Aufführungsgebühren 

,Aron, Paul 
/' Zur Frage der Aufführungsgebühren 

,/ 
/Ausschnitte 

Vlaminck "Gefahr voraus". 
Zu Milhauds Kolumbus-Oper 
Neue Musik in Heidelberg. 
Alfred Döblin 
Zeitschrift für Musik. 

BareseI, Alfred 
/ Musiknot und Sexualnot 

Bart6k, Bela 
Der Einfluß der Volksmusik 
Kunstmusik (Teilaufsatz) 

Bekker, Paul 
<,/ Schönberg (Teilaufsatz) 

ßesseler, Heinrich 
// Musikgeschichtliche Literatur 

Bloch, Paul J. 

auf die heutige 

(' Der Münchener Tänzerkongreß 

/ . Bukofzer, Manfred 
Berg-Uraufführung in OIdenburg 

/ Revolutionäre Musik 
Erziehung zu neuer Musik . 

Burkhard, Heinrich 
Anmerkung zu den "Lehrstücken" und zur 
Schallplattenmusik . 

Busoni, Ferruccio t 
/ Vom Wesen der Musik (TeilauIsatz) 

Butting, Max 
Die Musik und die Menschen (Teilaufsatz) 
Musikinterpretation im Rundfunk 

Butting, Max und Mersmann, Hans 
// Autor und Interpret . 

Casella, Alfredo 
// Uber neuklassische Musik (Teilaufsatz) 

/Cowell, Henry 
Bericht aus Amerika I . 
(Französisches Resurne Seite 365) 
Bericht aus Amerika II . 
Bericht aus Amerika III 

525 

512 

519 

Wirtschaftsfragen und Organisation der Musik
erzieher 

r'Ehinger, Hans 
. ,.Uraufführung von Conrad Becks Kantate "Der 
( • Tod des Oedipus" in Mülhausen i. E. 

,./ Ein Weg der Werbung für neue Musik 

,Epstein, Peter 
237 . / Strawinsky-Abend in Breslau . 
238 /Ludwig Schiedermair: Die deutsche Oper 
308 ,/ Breslau bekennt sich zur Neuen Musik 
477 
478 

lerroud, Pierre-Octave 
Das ästhetische Problem bei Strawinsky 

/ (Fi'al!zösisches Resurne Seite 369) 
Fleischer, Herbert 

9 

66 

79 

473 

437 

263 / 

.-Lebensformen des Musikschaffenden 
/ber Hamburger Asthetikkongreß 

Cericke, Hermann P. 
,/ Unsere Stellung zum Grammophon 

Coldstein, Julius 
Proletarische Musikerziehung . 

raener, Paul 
Zur Frage der Aufführungsgebühren 

Greiser, Wolfgang 
Russisches Musikschaffen der Gegenwart 

214 

42 
218 

41 
174 
545 

365 

410 
541 

480 

23 

524 

309 

443 flronostay, Walter 
465 Neue Programm gestaltung oderKonzerthetrieb ? 177 

}'osch, Cötz 
,Jugend und Musik 17 

230 /Gruber, Roman 

( 
/ Der Massenhörer und seine Einstellung zur 

63 Musik. 25 

Cutman, Hanns 

70 /Berliner Studio: Originale Funkmusik 186 

128 /Darius Milhaud persönlich. . . . 240 
/' Neue Musik im Berliner Sender. 251 

510 
/' Eine Amerika-Oper? . 260 
vOrest in Darmstadt 264 
/Cocteau, von Deutschland aus gesehen 357 

73 (Französisches Resurne Seite 361) 
/Tradition oder Reaktion? (Bayreuth) 385 

362 (Französisches Resume Seite 387) 
/ Winterpläne des Rundf~nks 425 

417 --" Berliner Funkstunden 432 
526 /Ausländische Zeitschriften 487 



II INHALTSVERZEICHNIS 

//Im Dessauer Friedrich-Theater: Vier Einakter {{oebenstein, Frieda 
von Wagner-Regeny 543 I Die neue Musik in der Musikerziehung des 

/ Gutman, Hanns (Fortsetznng): 
Musik der Berliner Sender 

Seite Seite 
Laux, Karl 

534 / Musik im Südwesten 296 

,/'Zeitschau , , 35, 93, 141, 189, 253, 315, 381 Kindes 223 

,/Cuttmann, Oskm' London, Kurt 
/ Moderne Musik in Breslau 99 , / Kinoorchester und Tonfilm 247 

_ Was wird aus der Bresla uer Oper? 319 / Lütticke, Therese 
/ Musik unserer Zeit? , )Ierrmann, Hugo 

// Laienchorschule _ und Choretüden 

/Hertzmann, Erich 
/ "Paul Höffers "Festliches Vorspiel" 

,; Volksmusiktagung 
, Der internationale Kongreß für Musikwissen

~/ schaft . 

/
' Hindemith, Paul 

Uber Musikkritik (Teilaufsatz) 

/ 

Höffer, Paul 
Zu meinem Spiel für Kinder "Das schwarze 
Schaf" , 

HolI, Kal'l 
"Es wird gedreht!" 
Frankfurt: Opernjubiläum und Kirchenmusik 

Hornbostel, Erich M. von 
Die Einheit der Sinne (Teilaufsatz) 

Huth, Al'no 
Riviera-Ballett von Milhaud 
Das Bachfest in Kiel 

Jancke, Rudolf 
,;W ozzeck" in Aachen 

Jal'llach, Philipp 
Die Musik und die Völker (Teilaufsatz) 

Jemnitz, Alexander 
Budapest: Dreigroschenoper verniedlicht. 

Jhering, Herbert 
Zeittheater (Teilaufsatz) 

Ioachim, Heinz 
Lebendige Oper in Erfurt 
Provinz und neue Musik 
Bemerkung über Gera , 

Jolowicz, El'llst 
Der Dilettant 

Kägi, WaItm' 
Strawinsky und Beck in Basel 

Kaminski, Heinrich 
Von der Form in der Musik (Teilaufsatz) 

Katz, Erich 
Provinz und neue Musik 

Kl'IIus, Else C. 
Zur Frage der Aufführungsgebühren 

KI'OII, Erwin 
Musik in Königsberg 

13 
226 /Maltzalm, Hans-Adalbert Frhr. von 

252 
262 

436 

68 

222 

193 
537 

82 

444 
494 

147 

71 

496 

, Theater in Pari~ , 
(Französisches Resume Seite 353) 

Marzynski, Georg 
/ Musik für Dilettanten 

Mehler, Eugen 
/ Kleinstadt-Musikbetrieb 

Meier-Menzel, Eduard 
Bücher über Stimmbildung 

Meisel, Edmund 
·Tonfilm in England und Amerika 

/' Erfahrungen bei der musikalischen Arbeit 
am Tonfilm. 

/Meloskritik 

352 

6 

462 

176 

182 

312 

(Hans MeT8mann, Han .. Schultze-Ritter und Heinrid, Strobel) 

/ Laienmusik , 29 
,·Zur Soziologie der Musik (Teilaufsatz) 84 

Strawinsky: Oedipus Rex (Teilaufsatz) 86 
Reaktion und lebendige Entwicklung (Teil
aufsatz) 
'Hindemiths "Lehrstück" 

/Brecht-'IV eill: Mllhagonny 
,Claudel-Milhaud: Christoph Kolumbus 

//Neue ;\1usik Berlin 1930 
(Musiker der Zeit: Ferruccio Busoni 

Musiker der Zeit: Strawinsky 

Mersmanll, HallS 

87 
126 
172 
232 
305 
420 
529 

/ (siehe auch Melo.kritik und Rund/unk - Film - Schallplatte) 

81 c Zehn Jahre Melos 58 
Kultur und Schallplatte, 187 

/Tonfilm: Der blaue Engel, 188 
,..--Dr, Trautweins elektrische Musik 228 

197 
290 
387 ~m Rande der Musik und der Wissenschaft 377 

/"'Siegfried Günther: Moderne Polyphonie 476 
/Bach auf der Schallplatte , 483 4 

Mersmallll, HallS und Max Buttiug 
496 / Autor und Interpret, , , , , 510 

Mersmanll, HallS - Haus Schultze-Rittm' _ 
69 tf Heinrich Strobel ' 

Die Situation in Deutschland . 348 
293 (Französische Ubersetzung Seite 350) 

/Milhaud, Darius 
520 - Melodie,. 72 

~adel, Siegfried F. 
25<y Zum Problem des neuen Klangbildes , 118 



INHALTSVERZEICHNIS III 

/Nestriepke, S. 
, Volksbühne und neue Musik . 

Seite Seite 

16 
Rundfunk - Film - Schallplatte 

Neuerscheinungen 43, 100,147,198,265,323,444, 546 

, (Han. Mersmann, Eberhard Preußner, Heinrich Strobel, 
Frank Warsdlauer) 

/Strawinsky auf der Schallplatte 137 
Aoack, Fritz 

Funktechnische Umschau 180 

, Für Dr. Flesch . 243 
Zweitausend Jahre Musik . 430 

N~en 44,101,148,199,266,325,389,447,498,547 
Französische Kammermusik auf Schallplatten 533 

R~fUiik~tizen 188, 484, 536 "Öppenheim, Hans 
/ Unfug des Repertoiretheaters . 

Osborn, Franz 
/ Zur Frage der Aufführungsgebühren 

Sachs, Curt 

Unser Ver!lältnis zu gotischer Musik (Teil-
aufsatz) 83 
Wandel des Klangideals . 114 

· 162 

· 516 

/ Panoff, Peter 
/ Wagner in Bulgarien 

Sahl, Hans 
· 145, 

/ Pinette, Georg 
( (Bericht er8dLien versehentlich unter dem Namen J,Thiedter,) 

Strawinsky-Abend in Königsberg . 100 

<" Krise des Geschmacks 
~Mic!cy und Silly 
,/ Pariser Tagebuch . 

(Französisches Resume Seite 356) 

2 
185 
354 

/ 

/ 

/'Preußner, Eberhm'd 
(.iehe allch Rund/unk - Film - Sd.allplaue) 

Staat und Schallplatte 
" Tonfllm-Notiz 

::: Schönberg: "Von heute auf morgen" 
Rudolf Hindemith . . . . . . 

/ Musikorganisation in der Gegenwart 
/Der Musik-"Tonfilm" war da I 

Kitsch wld Technik 

,Radler, Mm'garete 
(" Gespräch über Hausmusik 

Raskin, Adolf 

/" W ozzec!c" in Essen 
Sind die Stadttheater gemeinnützig? 
Symptomatische Musikpolitik . 
Gurlitts "Soldaten" in DüsBeldorf 

(' Reich, Willi 
Eine neue Sinfonie von Anton Webern 
"W ozzeck" in Wien . 

,Ries, Günther 

Bühnenbild-Ausstellung In Oldenhurg 

,Rieß, Margot 
/ Kultur des KonzertprogrammB 

Rosenberger, Arthur 
( Alarm I 

Roth, Herman 

Sauer, Kurt 

( Brecht-Hindemiths "Lehrstück" in Dresden . 196 
31 / 

136 /Schab, Günter 
138 ( Neue Musik In Magdeburg · 196 

139 (' Scherchen, Hermallll 
210 Melos . . . , 
428 

. 75, 76 

Sclunid, Willi 
Neue Musik in München 

21 ,Schmücker, Marie-Thel'ese 
Gregorianik auf der Schallplatte 

41 ,Schönberg, Amold 
166,1 Das Verhältnis zum Text (Teilaufsatz) 

299 /Schönewolf, Kar! 
543 Die Tagung des RDTM In Dresden 

/Schöntag, Werner 
146 Lebendige Musik 
263 . 

./' Schuh, Wilh 

· 257 

536 

65 

· 493 

12 

< Schweizerisches Tonkünstlerfest in Interlaken 322 

198 rS~hultze-Ritter, Hans 
(siehe auch Melo.kritik) 

. 169 /Für und wider "Mahagonny" 
//"Erwin v. d. Nüll: Bela Bart6k 

/
chultze-Ritter, Hans - Hans Mersmann _ . 513 

Heinrich Strobel 

251 
476 

348 
Hermann Reutters zweites 
op. 36 in einem Satze 

Klavier konzert 
Die Situation in Deutschland. 
(Französische Ubersetzung Seite 350) 

Rundfunk und Film . 

42 
I Seiber, Matyas 

432 I Jazz-Instrumente, Jazz-Klang und neue Musik 122 



y' 

# 

IV INHALTSVERZEICHNIS 

Strecker, Ludwig E. 
Seile Seit.,. 

heile, Alhert 
/ Der Verlag und die Auffiihrungsgehühren . 520 Von europäischem Geist 

(Französische Ubersetzung Seite 345) 
.342 

/Strohel, Heinrich 
(siehe aud. Meloskrilik und Rundfunk - Film - Sd.allplaue) Thöne, Fritz 

(' Berliner Opernwirrwarr 38 Konzerterfahrungen m der Kleinstadt. · 469 

Toch, Ernst 
I Neue Funkmusiken - StrawinskyamMikrophon 90 
/ Kreneks "Orest" in Leipzig 98 
~Scherchen spricht über Musik im Rundfunk 135 

,/ Ansermet, Honegger, Scherchen. . . . . 139 

Uber meine Kantate "Das ~r assel''' und meine 
Grammophonmusik 221 

/ Kroll muß bleiben 143 Vogel, Wladimir 
Zur musikalischen Programm politik des Rund
funks . 

//Lindberghflug über England . 
Kestenberg spricht 

:- Krise der Oper - Krise der Kritik 
/ Hindemiths neue Bratschenmusik 
/"Milhaud und Walton 

Nochmals Berliner Kunstwochen . 
Der A. D. M. V. in Königsberg . 
Berliner Opernhausse im Juni 

/Junge Musik in Pyrmont . 
(Französisches Resume Seite 384) 

/;;Pierrot lunaire" im Rundfunk . . . 
/ An die deutsche Sektion der I. G. N. M. 
v·Was geht an den Berliner Opern vor? 
/Neue Werke von Bart6k 
/ Berliner Funkumschau . 
/ Toscanini auf Electrola . 
, Deutsche Zeitschriften 
/Nochmals Toscanini-Platten 

178 
186 
186 
191 

Die deutsche Sektion der I G N M 

W alter, Rose 
Zur Frage der Aufführungsgebühren 

195 /Warschauer, Frank 
250 ( (.ieh~ auch Rundfunk - Film - Schallplalle) 

255 // Schallplattenarchive 
316 ....--Was geschieht im Rundfunk? 
321 /Ftlllkmusik auf Musikfesten 
382 /Malko-Oppenheim.... 

431 
433 
440 
477 
483 
484 
485 
535 

,/Technisierung und die Folgen 
'Wladimir Vogels Chor-Vokalisen 

/Tonfilm in Frankreich 
//Die technische Musikinternationale 

'tFranzösisches Resume·Seite 373) 
Schallplatte und mechanisches Klavier 
Rundfunk 
Rundfunk und Kritik 

Musik in Berlin 
/ Zeitschau . 

539 
. 92, 380, 491 

Warschauer, Frank - Heinrich Strohel 
/ Interessante Jazzplatten 

.-
/Weill, Kurt 

.302 

· 523-

33-
8& 

133-
140 
244-
25(} 
314-
37(} 

un 
423-
479 

482 

/ Stt'ohel, Heinrich - Hans Mersmann -

Hans Sclmltze-Ritter 
/ Kritik am zeitgenössischen Schaffen (Teil-

I aufsatz) 63 

/ 

Die Situation in Deutschland . 
(Französische Ubersetzung Seite 350) 

/ StroheI, Heinrich und Frank Warschauer 

Interessante Jazzplatten . 

Stuckenschmidt, H. H . 
. ~Schönbergs neue Oper in Frankfurt a. M. 

/Musik zwischen den Nationen 
• (Französische Ubersetzung Seite 340) 

. 348 /Musikfest oder Musikstudio ? . 23(} 

Weißmann, Adolft 
/' Weltkrise und Kunstkrise (Teilaufsatz) 77 

482 Wellesz, Egon 
Uber das Instrumentieren · 115 

96 /ZeHner, Hans 
338 Die Wahrnehmung 

führungsrechte . 
der musikalischen Auf-

· 517 



ZEITSCHRIFT FUß MUSIK 
SCHRIFTLEITUNG: PROF. DR. HANS MERSMANN 
Alle Sendungen für die Sclmftleitung u.BesprecilUng.stücke nach Berlin-Charlottenburg2, Berliner Straße 46 (Fernruf Fraunhofer 1371) erbeten. 
Die Schriftleitung bittet vor Zusendung von Manuskripten um Anfrage mit Rückporto. Alle Rechte für .ämtliche Beiträge vorhehalten. 
Verantwortlich für den Teil "Musikleben": Dr. Heinrich Strobel, Berlin; für den Verlag und den Anzeigenteil: Dr. Johannes Petsrhull, 
Main. I Verlag: MELOSVERLAG MAINZ, Weihergarten 5; Fem.precher 529, 530; Telegr.: MELOSVERLAG; P08tscheck nur 

Berlin 19425 / Au.lieferung in Leipzig: Linden.traß. 16/18 
Die Zeitechrift erscheint am 15. jeden Monats. - Zu heziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen oder direkt vom Verlag. 
0 .. Einzelheft kostet 1.25 Mk., da. Abonnement jährl. 10. - Mk., halhj. 5.50 Mk, viertelj. 3. - Mk. (zuzügl. 15 Pf. Porto p.H., Ausland 20 Pf. p. H.) 
Anzeigenpreis.: 1/1 Seite 100.- Mk. 1/. Seite 60.- Mk. 1/. Seite 35.- Mk. Bei Wiederholungen Rabatte. Aufträge an den Verlag. 

·ZUM INHALT 

Wir eröffnen den neuen Jahrgang mit einem Experiment. Wir suchen in unserer 
Zeitschrift in immer stärkerem Maße nicht nur die Entwicklung der Neuen Musik dar
zustellen, sondern auch den Zusammenhang mit ihren Hörern. Sie kommen in diesem 
Heft zu Worte. Mit Ausnahme eines Musikpädagogen und der beiden Verfasser, welche 
Äußerungen aus ihren Hörerkreisen redigieren, sind die Autoren der Aufsätze ausschließ
lich Nichtmusiker. 

Wir versuchen, einen Querschnitt zu geben. Der Literat, der sich noch von Berufs 
wegen um neue Musik kümmert, ist Vertreter einer Minderheit; hinter dem Arzt, der 
seit Jahren das Streichquartett pflegt, steht schon ein größerer Kreis. Aber erst der 'im 
praktischen Leben stehende Techniker, noch mehr die in der Großstadt lebende Angestellte 
denken über Musik und neue Musik so, daß wir sagen können: hinter ihnen stehen 
neunzig Prozen t des Volkes. 

Soziologische Zus'pitzung erfährt die Fragestellung durch Äußerungen des Volks
bühnenhörers, des Teilnehmers an einer proletarischen Volksmusikschule; in diesem Zu
sammenhang wird der Seitenblick auf die in Rußland gemachten Versuche zur Erfassung 
breitester Hörerschichten wichtig. 

Nicht zuletzt wenden wir uns mit unsern Fragen und Bedenken an die Jugend; 
die Stimme der kommenden Generation ist die Stimme der Zukunft. Sie spiegelt sich 
auch in dem Bericht über Hausmusik. 

Wir sind uns bewußt, daß hier Fragen nur aufgeworfen, aber nicht beantwortet 
werden. Wir identifizieren uns nicht mit den einzelnen Meinungen. Aber wir stellen 
sie hier zur Diskussion, weil in ihnen die Entscheidung über den letzten Sinn aller Kunst, 
die wir heute machen und heute suchen, heranreift.' 

Die Schriftleitung. 



MV S IK 

Hans Sahl (Berlin) 

KRISE DES GESCHMACKS 

Sehr verehrter Herr Professor! 

Bei der mir anvertrauten Arbeit, die sich mit der ,Krise des Geschmacks' in 
unserer Zeit beschäftigen soll, dörfte es sich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
weniger um eine fachkritische Untersuchung als um Klarstellung und Zusammenfassung 
von Eindrücken handeln, die' sich dem unbefangenen, theoretisch unvorbereiteten Musik.,. 
hörer darbit'ten. Erlauben Sie mir daher, eine Reihe von solchen Eindrücken in der 
mir sonst weniger geläufigen Ichform vorzutragen; es ist genug in der dritten Person 
diskutiert worden; sprechen wir einmal von uns selbst; treiben wir "praktische Publi
kumspsychologie" . 

Ich beginne mit einem privaten Reiseerlebnis. Als ich mich im Sommer an der 
Nordsee aufhielt, entdeckte ich plötzlich in mir den Wunsch, irgend etwas zu singen. 
Aber was sollte ich singen? Vielleicht den "Kanonensong" ? Ohne die (gewiß reiz
volle) Instrumentierung erschien mir die Musik recht unergiebig. Weiter. Strawinsky, 
Hindemith? Herrlich - aber gesanglich viel zu schwer, ich konnte nicht drei Takte 
zusammenbringen. Was blieb mir also übrig? Ich sang - Puccini. 

Man lache mich nicht aus. Ich habe mit Absicht dieses Beispiel gewählt, weil ich 
glauhe, daß es am besten jene Krise aufzeigt, von der hier gesprochen werden soll. 
Wir leben in einer Ubergangszeit. Auf der einen Seite ist die musikalisch interessierte 
Jugend innerlich längst von den Repertoirewerken der vorigen Generation abgerückt. 
Andererseits aber sind die Formen und Inhalte der"N euen Musik" noch nicht so weit in 
das Bewußtsein der Zeit gedrungen, als daß man jeweils von ihnen Gebrauch machen 
könnte. Man weiß um ihre Existenz, man kennt ihre Schlagworte, aber als ein 
musikalischer Be sitz werden sie höchstens von denen betrachtet, die sich ausübend 
oder theoretisierend mit ihnen beschäftigen. 

Woran liegt das? Es liegt, glaube ich, nicht sowohl an der "Neuen Musik" selbst 
als an gewissen Leuten, die aus ihr eine Angelegenheit der Mode und der literarischen 
Salons machen wollen; an jenen Mitläufern und Irgendwiebegeisterten, die jede neue 
Bewegung aufgreifen, nur weil sie neu, nur weil sie eine "Bewegung" ist, und die mit 
ihrem "atonalen" Geschwätz eine unklare und verworrene Vorstellung von dem, was tat
sächlich vorgeht, in die Menge getragen und ein an sich vielleicht aufnahmebereites Publi
kum der "Neuen Musik" entfremdet haben. So kommt es, daß sich heute zwei feindliche, 
einander verständnislos gegenüberstehende Hörerfronten gebildet haben. Die einen möchte 
ich kurz als die Be e t ho v e n hör er bezeichnen; vererbter Stammsitzgeschmack, vererbter 
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Glaube an alles "Erhabene" und "Schöne" und an die Wertbeständigkeit der sozusagen 
unaritastbaren "Ewigkeitswerke". Bekenntnis zum Virtuosenturn und zu den Star
dirigenten als den Repräsentanten "hingebungsvoll nachempfindender" Musikpflege. Das 
Konzert als gesellschaftliches Ereignis. Das Konzert als ethisches Orakel. Eine Gemein
schaft von Gottsuchern, die vor dem letzten Satz aus dem Saal stürzen, um ihre Garde
robe in Sicherheit zu bringen. Immerhin: eine Gemeinschaft. 

Zweitens: die Aufgeklärten. Gemeint sind nicht etwa die snobistisch an der 
"Neuen Musik" Interessierten (siehe oben), sondern jene Künstler, Kritiker, Intellektuelle, 
die von der Notwendigkeit einer musikalischen Erneuerung überzeugt sind, die Programm
matiker, dip geistigen Vorkämpfer, die eigentlichen Führer der Bewegung. Auch hier: 
eine Gemeinschaft. AbeL' diese Gemeinschaft vollzieht sich abseits von den Brenn
punkten des musikalischen Verkehrs, abseits von den großstädtischen Publikumsmassen, 
denen die Teilnahme an den meist außerhalb Berlins stattfindenden Musikfesten und 
Sonderveranstaltungen aus materiellen Gründen versagt bleiben muß. So wichtig -
wichtig als Diskussionsbasis - diese Musikfeste für einen alljährlich sich einfindenden, 
geistigen Vortrupp auch sein mögen wer nicht dazu gehört, wer nicht das Glück 
hat, von einer Redaktion geschickt zu werden, muß zusehen, wie er die Mittel für eine 
Reise nach Baden-Baden aufbringt. Die Masse bleibt zu Hause und erfährt aus de.r 
Zeitung, daß es in Baden-Baden Krach gegeben hat. Kein Wunder, daß der Laie mit 
dem Begriff der "Neuen Musik" mehr und mehr etwas Dunkles und Unverständliches 
verbindet, eine Geheimmusik, eine Musik für Fachleute. Ihre Wirkung dringt nicht nach 
außen. Sie betrifft nur die bereits Eingeweihten. 

Was ist die Folge? Mißtrauen und Unkenntnis, Mißtrauen aus Kenntnis auf der einen 
Vereinsamung und Isolierung auf der andern Seite. Ich entsinne mich eines Abends bei 
Klemperer. Man gab die "Geschichte vom Soldaten". Das Theater war mit Volksbühnen
besuchern besetzt. Wer applaudierte? Ein paar Literaten, die im ersten Rang saßen. 
Sonst: Gekicher, Kopfschütteln, Unverständnis. Ein Ausnahmefall? Ich glaube, es gibt 
keine Masse, die naiv, unvorbereitet, von sich aus zur "Neuen Musik" kommt. Aber es 
gibt Leute, die· meinen, man müsse etwas für die Masse tnn. Sie erinnern an die 
Musikpflege vergangen er Zeiten, etwa des Barock, und behaupten, daß auch heute eine 
ähnliche Mus.ikbereitschaft möglich sei, indem das Publikum selbst zur Mitarbeit, zum 
Mitspielen und Mitsingen erzogen werde. Nur wird bei alle dem vergessen, daß es un
möglich ist, historisch gewachsene und abgeschlossene Erscheinungsformen, die aus einer 
ganz anderen geistigen und sozialen Situation heraus entstanden sind, ohne weiteres in 
unsere Zeit ZU verpflanzen. Das Problem der "Neuen Musik" ist ein soziologisches. 
Niemals zuvor ist die Masse derart vom Existenzkampf absorbiert worden, niemals hat 
eine Zeit weniger Gelegenheit gehabt, ihre Geduld, ihre Energie, ihre Nervenkraft für 
eine Musik freizumachen, die nicht "genossen", sondern erarbeitet und womöglich mit 
der Partitur in der Hand studiert werden soll. Es gibt nur eine Möglichkeit. Nicht 
die Masse ist an die "Neue Musik", sondern die "Neue Musik'; ist an die Masse 
heranzuführen. Mit anderen Worten: Abkehr von der Esoterik, vom Sektirerischen, 
Verzicht auf die Geste, Verzicht auf den l'art pour l'art-Standpunkt, hinter dem sich 
gewisse Repräsentanten der ,.Neuen Musik" immer noch verstecken. Das Beispiel der 
"Dreigroschenoper" ist bekannt. Es ist der erste und in seiner Art einmalige V ersuch, 
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ein vom Fachjargon ursurpiertes und mit Formulierungen verbarrikadiertes Kllnstgebiet 
dem großen Publikum zurückzugewinnen. Als Gegenbeispiel möchte ich den Fall eines 
Musikers nennen, der aufgefordert wurde, die Begleitmusik zu dem Film "Sprengbagger 
1 01 0" zu schreiben, der vor kurzem im Mozartsaal lief. Ich weiß nicht. welche 
Rolle Walter Gronostay innerhalb der "Neuen Musik" spielt, aber ich weiß, daß die von 
ihm verursachten Nebengeräusche nach wenigen Tagen abgesetzt werden mußten, und ich 
glaube, daß derartige Entgleisungen wenig geeignet scheinen, ein schon ohnedies skeptisch 
gestimmtes Publik?m von der Notwendigkeit einer neuen Kinomusik zu überzeugen. 
Dabei wäre es grade von hier aus möglich gewesen, den verwaschenen Kartothekgeschmack, 
nach dem heutzutage immer noch Filmmusiken zusammengestellt werden, durch eine 
weithin sichtbare Leistung zu überrumpeln. Daß es auch diesmal nicht geschehen ist, 
daß sich die "Neue Musik" wieder eine Chance hat entgehen lassen, um jenseits der von 
ihr bezogenen KampfsteIlung praktische Publikumspropaganda zu treiben: das, sehr 
verehrter Herr Professor, scheint mir typisch für eine Bewegung zu sein, über deren 
Veranstaltungen unsichtbar die Worte stehen: "Unbefugten ist der Zutritt verboten". 

Ernst J olowicz (Leipzig) 

DER DILETTANT 

Es wird heute viel mehr gute Musik dargeboten als jemals früher. Das Grammo
phon, besonders aber der Rundfunk bringen Bestes nicht nur an den gebildeten Mittel
stand, sondern wirklich an das Volk heran. Der Kreis der Hörer guter Musik hat sich 
ungeahnt erweitert. Gewiß geht diese extensive Darbietung zum Teil auf Kosten der 
Intensität der Aufnahme; der Bayreuther Gedanke ist eben mit mecbanisch verbreiteter 
Musik unvereinbar. 

Im Gefolge dieser bequemen Zugänglichkeit aller Formen von Musik, der leichtesten 
wie der schwersten, ergeben sich zwei Konsequenzen. Einerseits ist für viele, die bis 
dahin selbst musizieren mußten, um Musik zu hören oder ihre Angehörigen hören zu 
lassen, das Musizieren überflüssig geworden, andererseits haben sehr viele, die bisher 
aus Mangel an Gelegenheit der Musik fern standen, nun Interesse für sie gewonnen. 
Neben vielen anderen interessanten Fragen rückt durch diese Konsequenzen der Dilet
tantismus in eine neue Beleuchtung. 

Ich möchte drei Arten von Dilettanten unterscheiden, den konventionellen, den 
leidenschafdichen und den genialen Dilettanten. 

Der kon,'entionelle Dilettant stirbt aus. Die gefühlvollen Arpeggien werden 
bald auch aus den Salons der Pensionen und Hotels in Sommer- und Winterfrischen 
verschwinden. Eltern und Großeltern werden bei ihren Sprößlingen auf festtägliche 
Ergüsse mit falschen Bässen und eigenwilligen Tempis verzichten lernen. Nur Musik
lehrern und Klavierfabrikanten wollen wir erlauben, aus ihrem wirtschaftlichen Interesse 
heraus den Totgeweihten eine stille Träne zu opfern. 

Der leidenschaftliche Dilettant ist mit "noch so Lautsprechern" nicht tot zu 
kriegen. Doch sag' ich nicht, daß dies ein Fehler sei. Die leidenschaftlichen Dilettanten 
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sind das Volk, für das eigentlich musiziert wird, wenn anders die Musik nicht über
haupt eine Angelegenheit für Snobs und ästhetisierende Aristokraten werden soll. Der 
leidenschaftliche Dilettant fehlt bei keiner Probe seines Gesangvereins, er entlockt der 
Zieharmonika Klagetöne, er arbeitet sich mühsam durch einen Klavierauszug hindurch, 
er jazzt am Schlagzeug, er hat sein Streichquartett. Zwar spielt er handwerklich 
schlecht, aber er hört gut, und so· weiß er, wie schlecht er spielt. Er legt in sein Spiel 
mehr echtes musikalisches Empfinden hinein als die meisten Berufsmusiker, allerdings 
auch mehr, als das feinste Ohr heraushört. 

Die Zahl der leidenschaftlichen Dilettanten wird sich sicherlich durch die Ver
breiterung der Musikbasis vergrößern. Ist der Sinn für musikalische Genüsse durch 
Grammophon und Radio erst geweckt, dann stellt sich unfehlbar auch der Wunsch ein, 
einmal den Künstler seIhst zu hören und zu sehen; Konzertsaal und Theater füllen 
sich wieder, "fenn auch mit anderem Publikum. Der nächste Sel?ritt vom musikalischen 
Laien zum ausübenden Dilettantismus hängt dann nur noch von der Stärke des 
Aggressionstriebes ab. Da der leidenschaftliche Dilettant 1m wesentlichen für Siell 
selbst musiziert, wäre seine Vermehrung nur zu begrüßen. 

Der gen i ale Dilettant jedoch ist eine Sonderklasse, ihn wird es nie in Massen 
geben. Er ist "der reisende Enthusiast", der bei den Serapionsbrüdern zu Gaste weilt. 
Er ist das "Genie ohne Portefeuille", der "Kümtler ohne Talent" aus Sienkiewicz's 
Roman "Ohne Dogma". Das ist niellt ein beliebiger, schlecht spielender Dilettant; ihm 
ist die Kunst in seiner höchsten Form Natur. Er begreift alles Künstleriselle bis in 
das Technische hinein von Natur aus. Zum schöpferisellen Genie fehlt ihm nur das 
zwingende Talent, die einseitige Festlegung, das Portefeuille. Zum Meister fehlt ihm 
die handwerkliche Beschränkung. 

lIga Ehrenburg nennt - meiner Meinung nach zu Unrecht - Stendhal einen 
genialen Dilettanten, nur weil hier die genialische Persönlichkeit das schaffende Talent 
an Bedeutung überragt I). Die meisten Künstler, insbesondere die meisten Musiker, sind 
in erster Linie Fachkünstler ; umfassende geniale Persönlichkeiten sind sowohl unter den 
reproduzierenden Musikern als auch unter den Komponisten selten. 

Max Deri hat einmal f(ir die bildende Kunst auseinandergesetzt, daß niemals ein 
schaffender Künstler wirklich Kunstverstehender, Kunstkenner sein kann. Er ist einseitig 
auf die sein Sellaffen beherrschende Richtung festgelegt und muß es sein. Zum Kunst
kenner jedoch gehört in erster Linie ein einfühlendes Verstehen weit über den Rahmen des 
eigenen Könnens hinaus. Die Einseitigkeit, die für den Sellaffenden, auch für den 
reproduzierend Schaffenden Forderung ist, bedeutet für den Kunstkenner Hemmnis. 

Der geniale Dilettant ist der eigent1iche Kunstkenner. Er weiß von der Technik 
aus eigener Erfahrung und eigenem Können genug, um auch letzte Feinheiten zu erfassen 
und zu werten. Seine genialische Anlage befähigt ihn, sich weitgehend in den ver
schiedensten Richtungen einzufühlen. Da er nicht Fachkünstler ist, hat er immer Distanz 
genug, um unbefangen kritische Stellung zu nehmen. Bezieht siell diese Aufgabe des 
genialen Dilettanten auch ganz allgemein auf alle Kunst, so hat sie doch im gegen-

') Als Typus des genialen Dilettanten wiirde ich eher Bill rot h, den großen Chirurgen und Freund 
"on Brahms ansehen. 
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wärtigen Stadium der Entwicklung ganz besonders Geltung für unsere musikalische Kultm. 
Wir leben in einer Zeit der Ubergangsmeister, revolutionäre Fanfaren erklingen. Aus 
Jazz, Viertelton skala und Atonalität will sich ein neuer' Stil formen. Niemand ist meiner 
Uberzeugung nach besser imstande, das noch nicht voll entwickelte Motiv unserer Musik
epoche herauszuhören, als der geniale Dilettant. Achtet auf seine Stimme! 

Georg Marzynski (Berlin) 

MUSIK FUR DILETTANTEN 

These: Musik ist dazu da, ge~pielt zu werden; daß sie gehört wird ist eine rein gesellschaftliche Ange
legenheit (Das internationale Korrelat der :Musik ist der Spieler). 

Antithese: Musik ist da, um gehört zu werden, es ist eine hloß technische Angelegenheit, daß sill gespielt 
wird (Das internationale Kurrelat der j'l'1usik ist der Hörer). 

These ulld Antithese bezeichnen zwei historische Stadien. Die alte l'I'Iusik wollte 
offensichtlich gespielt werden, war für den Spieler geschrieben. Die klassische Musik 
steht - glücldich oder unglücklich - zwischen den. beiden Extremen; die romantische 
Musik, und vor allem die nachromantische mit ihrer Entwicklung zu harmonischem und 
klaIlglichem Reichtum, wird durch die Antithese umschrieben. Aber nicht genau; denn 
bestimmte spielmäßige Elemente hat die romantische l'dusik besonders exzessiv entwickelt: 
nämlich die virtuosen. Und die Antithese wäre besser so zu formulieren: Musik ist 
geschrieben um vom Laien gehört und vom Virtuosen gespielt zu werden. 

Gibt es hier Recht und Unrecht? Wir sind heute sehr geneigt, der These zuzu
stimmen und die Antithese zu verwerfen. Nicht nur, weil die romantische Art der Musik 
sich totgesteigert hat und wir nun nach dem Gegenteil verlangen, sondern weil es uns 
unmöglich erscheint, daß in der Kunst etwas nm Mittel und nicht ebensosehr Zweck ist. 
Das "Gespielt-Werden" muß in der Musik selbst drin stecken, es kann nicht nur zur 
technischen Ausführung gehören. Wir empfinden die prinzipielle Trennung von Laien
musiker und Berufsmusiker als unnatLirlich, spezialistisch, artistisch. 

Wäre die Musik nur geschaffen um gehört zu werden, wäre sie bloße "Ausstellungs"
Kunst, so gäbe es einfach keinen Platz mehr für den Dilettanten. Er hätte abzutreten 
und seinen Drang nach Aktivität sollte er dann wirklich auf anderen Gebieten austoben. 
Selbstmusizieren müßte ihm verboten werden, denn wir brauchen keine j\dusikausführung, 
welche den schlechten Virtuosen an die Stelle des guten setzt. Die Vervollkommnung 
unserer musikalischen Reproduktionstechniken hat zudem jeden Dilettantismus, der 
spielt, um sich Musik zu vergegenwärtigen, überflüssig gemacht. Wenn dennoch die Ent
wicklung unserer heutigen Musik wieder zum Dilettanten hindrängt, so wird es damit 
zum aktuellen Problem: "wie muß Musik für den Dilettanten aussehen?" Es ist keine 
erschöpfende Antwort, wenn man entgegnet: teclmisch einfach. Die technische Einfachheit 
gehört nicht einmal zum Wesensbegriff der Dilettantenmusik, sie ist nicht mehr als 
eine praktische Forderung. Den \Vesenskern hingegen trifft es, wenn man statuiert: Dilet
tanten musizieren nicbt, um gehört zu werden, sondern, um zu spielell. Nur wenn das 
Spielen als originäre musikalische Erlebnisform gewertet wird, hat Dilettantenmuslk 
einen legitimen Sinn. 
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Die historischen Beispiele dafür', daJb es frt'iher einmal so gewesen ist, sind !ja all
gemein bekannt, Die Bezeichnung: Kammermusik, die alten Hausmusiken, deT Wunsch 
von Haydns und Beethovens Mä7.enen, selbst mitzuspielen - all das weist in dieselbe 
Richtung: daß nämlich diese lVIusik geschrieben wurde für den Spieler. Doch die auf
gestellte Behauptung geht weiter. SiB sagt, Spielen sei eine originäre musikalische /<'1'
lebnisfol'm - vielleicht sogar die genetisch-primäre, man braucht" ja nur an den Gesang zu 
denken. Aber auch die nachlebende Analyse jeder Instrumentalmusik stößt auf die spe
zifischen Spielelemente : Rhythmik, Dynamik, Phrasierung, Ausdruckgebung. Das plötzliche 
pp. ist mindestens so sehr ein aktives Ausdrucksedebnis, wie ein Hörerlebnis. Noch 
deutlicher wird das bei vielen fig-urativen Elementen die, bloß akustisch aufgefaßt, fast 
sinnlos sind. Und vielleicht wäre die Fu~ellforl1l, wie aUe Polyphonie, gal'llicht entstanden, 
wäre sip- nicht die natürliche Unterhaltungsform von mehreren selbständig .Musizierenden. 

Ja, noch mehr: auch das Musikhören ist stets begleitet von der Erinnerung, dem 
psychischen Anklingen, der Spieledebnisse. Wir hören ja nicht ein "lauter" oder "leiser" 
sondern ein "Crescendo" oder .!,Decrescendo". Und was sollte (cum grano salis) der 
sichtbar vor das Publikum gestellte Dirigent, wenn nicht s~ine Ausdrucksbewegungen die 
SpielempGndungen der Hörer mit anregten! Das Orchester kön nte el' ja, sozusagen, 
auch aus der Souffleurloge leiten. Diese mitangeregten Spielerlebnisse sind so etwas 
wie der "Pinselstrich" in der Malerei. Freilich: ein individualistisches, fast romantisches 
Element. Aber so ist nun einmal f<lst alle unsere bisherige Musik. Wel' dies Elemellt 
ausschalten will, der mu{'; lVIusik für mechanische Instl'lllllBtlte schreiben. 

Dilettanten musizieren um zu spielen. - Wird diese These gebilligt, so läl~t siJh 
klar theoretisch deduzieren, wie man Musik für Dilettanten schreiben mu{~. DeL' Dilet
tant ist eine aktive musikalische Persönlichkeit, die spielen will. j\IIan darf ihn also nicht 
dazu verwenden, Harmoniefarben und Klangfarben zu produzieren. Wo die Füll
stimmen anfangen, hört die iVlöglichkeit des Dilettantismus auf. Sein Feld ist die Poly
phonie, die lehendige Durchführung der Stimllle. EI' bewältigt mit Vergnügen alle rhyth
mischen und dynamischen Komplikationen, - wenn er nur eine lllusikalische Per
sönlichkeit ist. Alles rein !?igurative liegt ihm nich t, obwohl es ein exquisites Spielerleb
nis ist, und zwar deshalb, weil es ein geistig leeres Spielerlebnis ist, sobald es nicht 
mehr im Einfachsten bleibt. Hier "spielen" die Finger und nicht die akti \'e Gesamt
persönlichkeit. Musik für Dilettanten kann die höchsten Anforderungen stellen an 
Durchdringung, an Phrasierung, hingegen nur geringe an die Schönheit und Modulations
fähigkeit des reinen Tones. Denn der Dilettant läßt sich nicht zum Tonerzeuger degra
dieren, wie es das "groJbe Orchester" mit seinen Musikern tut. Den Ton auszubllden ist 
ihm nicht nm technisch zu schwer, sondern liegt ihm überhaupt fern, da er spielen 
will und nicht Töne produzieren. Seine Aufmerksamkeit i~t inlIner vielmehr auf das 
Aktiv-Geistige des Spielens gerichtet als auf das rein Akustische. Er hat weder die Lust 
noch die Fähigkeit, sich selbst zuzuhören. Er hört sich selbst immer nur "nebenbei". 
Dabei hat er durchaus die Freude an der Einordnung oder auch der Kontl'astl'ierung 
"seiner" Stimme in die anderen, aber die Wirkung des Gesamtklanges auf einen wirk
lichen oder imaginären Hörer ist ihm unwesentlich. 

Man braucht die Deduktion nicht weiter zu treiben; denn schon jetzt leuchtet 
heraus, worauf es ankommt: die natürliche Konvergenz zwischen der geistigen Art der 
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modernen Musik und der Musik für Dilettanten. Es ist nicht nur Skepsis gegenüber 
dem Berufsinterpreten, welche· den: heutigen Musiker für Dilettanten schreiben läßt, und 
nicht nur politisch-kulturelle Hinneigung zum Sozialen. Die moderne Musik hat von 
sich aus - ganz anderen Quellen entstammend - einen Wesenszug, der dem Dilettanten 
entgegenkommt. Sie wird sozusagen stets für Dilettanten geschriehen, wenn man darunter 
aktive geistig-sachliche musikalische Persönlichkeiten versteht. 

Das im Einzelnen aufzuzeigen würde zu weit führen und vielleicht auch die 
Darstellungsmöglichkeiten des Dilettanten auf dem Gebiete des Musikschriftstellers über
steigen. Wenn ich aber schon einmal "persönlich" geworden bin, so will ich auch gleich 
sagen, wie Dilettantenmusik ni ch t sein soll. Zunächst: wir sind weder dumm noch 
unmündig, man soll uns keine primitive Musik und keine Kindermusik schreiben; 
wir sind auch keine Virtuosen, weder gute noch schlechte; man soll uns also keil1f~ 

Musik schreiben, welche auf Klang-D ars tell u n g geht, selbst wenn sie technisch ein
fach ist. Solche Musik langweilt uns überdies. Wir sind auch garnicht darauf aus, selbst 
zu komponieren; daher interessieren uns kompositionstechnische Finessen nicht - sogar 
wenn wir sie merken. Man braucht uns auch nicht immer nur "kleine" Stücke zu 
schreiben; sowohl unsere geistige wie unsere physische Spannkraft reichen aus, um 
größere Formen zu bewältigen. Musik für Dilettanten darf in gewisser Beziehung -
nämlich in geistiger - paradox gesprochen, so schwer sein, daß kein bloß er Berufs
spieler sie spielen könnte. 

Wir wollen außerdem endlich aufhören, die bisherigen F1ügel zu spielen. Das 
Klavier ist das Dilettanteninstrument katexochen. Und zwar nicht, weil es relativ leicht 
zu erlernen ist, eondern wegen seiner musikalischen Beweglichkeit und Vielseitigkeit; 
weil es, fast allein unter allen Instrumenten, das Höchste der Spielerlebnisse verschaffen 
kann: die Mehrstimmigkeit in die zwei Hände derselben Persönlichkeit gelegt. Dieses 
Instrument haben uns die Klavierbauer der letzten hundert Jahre verdorben. Sie haben 
immer nur gesucht, seine Klangmöglichkeit zu steigern, sie haben versucht, es zu einem 
Instrument für Konzertvirtuosen zu machen. Wir verlangen jetzt von ihnen, daß sie 
beginnen, die Spielfähigkeit des Instrumentes für Dilettanten auszubilden und es zu dem 
zu machen, was es von Anfang an war: das Instrument für den isolierten Spieler. 

Der Dilettant ist kein Virtuose - nicht einmal ein schlechter. Vom Virtuosen 
unterscheidet ihn nicht nur der Umfang des Könnens. Der Virtuose, überhaupt jeder 
Berufsmusiker, ist eine wesensmäßig nach außen gerichtete Persönlichkeit. Er spielt 
nicht für sich, er "stellt dar" für den Hörer. Er will ein Hörbild schaffen, der Dilettant 
dagegen ein Kunstwerk aktiv erleben. Der Dilettant ist niemals Interpret. Nur solche 
Musik ist für den Dilettanten möglich, welche aktiverlebbar ist. Daher ist die schwerste 
Fuge von Bach - prinzipiell gesprochen - Musik für Dilettanten und das leichteste 
Stück von Debussy dem Dilettanten wesensmäßig fremd. 

Dilettantenmusik - die Musik für den Spieler '- ist eine Einseitigkeit. Die Musik 
für den Hörer - also Opern- und Konzertmusik - ist im Sinne der reinen Kunstlogik 
eine ebensolche Einseitigkeit. Wenn trotzdem die Dilettantenmusik als "Gebrauchsmusik' 
bezeichnet und damit quasi degradiert wird, so liegt das wohl daran, daß die Musik für 
den Hörer, die "Kunst"musik, gleichzeitig die Musik für den Kom po n is t e n ist - die 
Konkretisierung einer Konzeption ohne jede Rücksicht auf äußere Schwierigkeiten. Soweit 
das überhaupt möglich ist, wenn irgendwo Ideen in die Wirklichkeit umgesetzt werden sollen. 
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Al fred Baresei (Leipzig) 

MUSIKNOT UND SEXUALNOT 

Musik ist als Volksbild ungsmittel bestätigt, als Mittel zur Entwicklung der gefühl
haften und gemeinschaftfördernden Anlagen des Menschen. An diese Bestätigung schloß 
sich eine vermehrte gemeinnützige, staatliche Bewirtschaftung des gesamten Musikwesens, 
vor allem der Musikerziehung. Für die Musikstudierenden ergab sich ein Prüfungs- und 
Berechtigungswesen. Es ist seitdem üblich, daß der Studierende mit bestimmtem Ziel 
uml Programm an sein Studium herantritt. 

Trotzdem ist der Prozentsatz derer, die auf die Frage nach dem Endzweck des 
beabsichtigten Studiums eine ausweichende Antwort geben, noch immer ungeheuer gl'Oß, 
zumal (und naturgemäß) bei den weiblichen Studierenden. Der heutigen Unmöglichkeit 
einer Künstlerlaufbahn für die Durchschnittsbegabung ist sich der Studierende be w u ß t. 
l~r resigniert auch auf Anhieb und redet sich auf eine beabsichtigte Lehrtätigkeit hinaus 

Es zeigt sich jetzt schon mit erschreckender Deutlichkeit, daß das Ziel der Lehr
tätigkeit in den meisten Fällen ein V 0 rw a n d ist. Examinatoren und Ausbildende 
bestä1igen mir, daß der Schul-Musikerziehung heute eine große Zahl völlig ungeeigneter 
Elemente zugetrieben werden; Prüflinge, die keinerlei Begabung, Studierende, die keinerlei 
Neigung für das pädagogische Fach bekunden; junge Menschen also, die sich dem 
musikalischen Lehrberuf nicht aus innerem Drang widmen, sondern ihn nur als Vorwand 
für ihr Musikstudium gebrauchen. Es ist also in vielen Fällen kaum ein Unterschied 
zwischen dem Jüngling, der da sagt: ich will Schulmusiklehrer werden - nnd der 
Jungfrau, die da sagt: wenn's sch~ef geht, gebe ich auch gern Klavierunterricht. 

Was denn nun aber treibt die Jugend legionenhaft - ni ch t zur Musik, sondern: 
zum Musik s tu d i um, in einer Zeit, da die Brotlosigkeit der freien Kunstberufe keine 
Phrase, sondern eine täglich sichtbare Tatsache ist? Die persönliche Eitelkeit, ehedem 
befriedigt durch den äußeren Glanz einer Künstlerlaufbahn, hat ja längst andere Ventilatoren 
gefnnden : der Glorienschein der Konzertpianistin ist dem der Kanalschwimmerin gewichen; 
der neue Schönheitskult der Frau kann das Konzertkleid entbehren. Der angebliche 
ab sol u t e Hang zur Musik aber straft sich oft genug selbst Lügen, indem der Besuch 
der Konzerte und Musiktheater trotz VOl'zugsangeboten an die Studierenden nicht hin
reichend erscheint (Konservatoristen bilden jedenfalls nicht das Stammpublikum der 
Konzertsäle, auch nicht auf den Galerien), und indem die Konservatoristen zu den Kreisen, 
in denen wirklich Musik ge such t wird (Musikantengilden, Hausquartette, Chor
,'ereinigungen) nur in den seltensten Fällen Beziehungen haben oder solche aufzunehmen 
gewillt sind. Ist es gar die Scheu vor der Arbeit des bürgerlichen Berufes, die den 
Konservatorien die Schüler zutreibt? 

Es ist nicht die Scheu vor der Arbeit - denn arbeiten müssen die Musikstudierenden 
genug! - sondern vor den einengenden Bedingungen der Arbeit im bürgerlichen 
Beruf. Selbstverständlich sprechen die oben erwälmten Momente immer noch mit, und 
vor allem die absolute Liebe zur Musik - wenn sie auch meist irregeleitet ist und den 
Musikliebenden lediglich zu vielstündigen Fingerexerzitien ans Klavier bannt. In der 
Hauptsache aber ist das Musikstudium der nicht apriori Prädestinierten, das ja weit 



10 ALFRED BAR ESEL 

mehr WIe jedes andere Studium noch den besitzenden Klassen vorbehalten ist, mit 
bewußtem Fluchtversuch aus der Bürgerlichkeit gleichzusetzen. 

Diese kühne Behauptullg gründet sich auf Beobachtungen einer fast zehnjährigen 
Lehrtätigkeit an einem der größten nichtstaadichen Konservatorien Deutschlands. Sie 
beruht also lediglich auf Impressionen. Ein exakterer Beobachtungsgang würde zur Vor
aussetzung haben, daß etwa eine Statistik der 399 abgewiesenen (!) Studien aspiranten 
der Berliner Staatshochschule übel' die wahren Motive ihrer Berufi;wahl zu er
langen wäre. (Die Aufl1ahmebegehrellden bezifferten sich an besagtem Institut im letzten 
Jahr auf 681.) 

Die Beziehungen von K 1 a n gun d Er 0 s sind für die allgemeine Musikbetrachtung 
bekanntlich sehr aufschlußreich' und bereits in einer ansehnlichen Literatur untersucht. 
Noch nicht untersucht aber sind diese Beziehungen in ihren praktischen Aus
wir k u n gen, was bei dem heutigen geradezu unsinnigen, weil aussichtslosen Zustrom 
zum Musikstudium im Interesse unaufgeklärter Eltern eine absolute Notwendigkeit wäre. 

Es soll hier nicht etwa Wedekinds "Musik" erneuert werden. Der schlimme Fa1l, 
daß der Lehrer ZUlU Liebhaber der Schülerin wird, ist auf jedem Gebiete denkbar, obwohl 
dieser Ausnahmefall natürlich durch die gefühllösenden Kräfte der Musik begünstigt wird. 
Es ist wohl vielmehr so, daß lVlusikunterricht nicht als Mittel zur Erfüllung einer 
llligekläi·ten Sehnsucht, wohl aber zu deren un gestörter Pflege und Kultur gesucht wird· 

W{r brauchen hier nicht mit Binsenweisheit aufzuwarten: es gab von jeher unter 
den studierenden jungen Mädchen fabelhafte Spiel- wie auch Kompositionstalente, deren 
Äußerungen aber bei Eingehen einer Ehe sofort aufhörten. Nachdel1l die Heiratsaussichten 
in der Gegenwart gemindert sind, wird nun eine - sa~en wir ruhig: Pubertätsliebhaberei 
notgedrungen in einen Bel' u f überfülll't. \Vem es ernst ist mit Reinigung des Konzert
hetriebs, mit Beseitigung des sog. Künstlerproletariuts, der dürfte sich getrost für eine 
Motiv-Prüfung der Studienaspiranten einsetzen. Die Berufsausbildungs-Anstalten 
dürften einer Flucht aus der Bürgerlichkeit" die ja im letzten immer in Sexualnot be
gründet liegt, nicht mehr Vorschub leisten. (Man muß auch den Pl'ivat-Musiklehrern 
ein Betätigungsfeld lassen.) 

Der Musikunterricht ist im streng bürgerlichen Sinne die ein z i ger 1 a uh te und zu
gleich einzig erreichbare Form des I' e gel m ä ß i gen Ge f ü h 1 sa u s tau s ch s zwischen jungen 
und gereiften Menschen, unter~chiedlichen Geschlechts, wobei anreizend hinzukommt, daß 
deI' Partner als Künstler mutmaßlich in einer freieren, unbürgerliehen Welt lebt. Der 
Gefühlsaustausch vollzieht sich in der unkontrollierbaren Sprache der Musik, so daß eine 
moralische Beanstandung in Wegfall kommt. \V ohl aber ist die M ö gl ich k e i teines 
e'rotischen Untergrundes der geschilderten Gefühlsverbindung von vornherein 
gegeben. Nehmen wir den Fall an, daß er ge such t werde und Motiv zum Musikstudium 
sei. Dieser Mißbrauch des Musikstudiullls scheint mir dann an Hand des musikalischen 
Stoffes drei unterschiedlichen Zwecken dienen zu können: a) Pflege einer lInerfüllten 
Liebessehnsucht, b) Klärung einer unerkannten Liebessehnsucht durch Reize-Vermehrung, 
c) Befreiung von einer leidig wirkenden Liebessehnsucht. Erfahrene Lehrer haben in 
den Fällen, da der seelische Zustand von der Schülerin offen bekannt wird, da Liebes
kummer gebeichtet wird, erprobte Rezepte: sie geben der Kategorie a) S ch u m an n zu 
8pielen und der Kategorie c) Bach. 
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Es wird, immer in der Hand des Lehrers liegen, in welche Richtung er den Gefühls
oder Gedankenaustausch drängt. Er kann das rein Gefühlsmäßige oder das Sinnliche 
oder das Geistige in der Musik in den Vordergrund stellen. Er wird diese Maßnahme 
unter Umständen mit Einbuße von Zöglingen bezahlen müssen: an den Konsprvatorien 
ist der geheimnisvolle, selten richtig zu erklärende Vorgang eines plötzlich auftauchenden 
Versetzungswunsches der Studierenden in andere Klassen bekannt! Es wurde mir von 
einer ausgezeichneten Klavierklasse an eiIH~m Konservatorium erzählt, deren Leiter aus 
dem musikalischen Stoff vorwiegend religiöse Werte zu gewinnen und seine Schüler in 
einer entsprechenden Gemeinschaft zu einen verstand - der demzufolge starken Zuspruch 
von mutmaßlichen Angehörigen unserer Kategorie c) und Abgang aus b) zu verzeichnen hatte. 

Von rund 50, vorwiegend minderbegabten Schülerinnen, die ich im Laufe der 
Jahre nach ihrem Lieblingskomponisten fragte, wurde mir fast einstimmig Robert 
S eh u man n genannt unter Begründungen, die immer wieder nur auf seine Ritterlichkeit 
und Zartheit anspielten. Zu antiromantischer zeitgenössischer :Musik bekannte sich so 
~ut wie k ein e dieser Durchschnittsbegahungen, sondern nur solche Schülerinnen, die 
auf Grund wirklicher musikalischer Beanlagnng absolute Musikwerte zu erkennen trachteten. 
Ich erinnere mich aber auch einzelner Fürsprecherinnen des Antiromantizismus, die ihren 
Standpunkt in der Ha{lptsache mit ihrer persönlichen Lebensauffassung begründeten, 
wobei aus ihren Äußel'llngen das Nichtbestehen einer Sexualnot leicht zu entnehmen wal'. 

Bei m ä I1nl ich e n Studierenden sind die unsachlichen Motive des Musikstudiums 
selbstverständlich seltener und vor allem schwieriger zu erkennen. Das Zentrum des 
Mannes ist Arbeit, nicht Liebesleben. In seinen Gefühlsäußerungen ist er beherrschter 
als die Frau (bei der oft schon der Gesichtsausdruck während des lvIusizierens AufschluG 
über ihren Gemütszustand gibt). Dennoch haben wir alle in der Nachkriegszeit eille 
große Zahl jugendlicher Mi tl ä u f erd erN eu e n 1\1 u s i k beobachld, bei denen 
unsachliche Motive der Anhän{!:erschaft zweifellos vorhanden waren. Diese falschen 
Davidsbündler versuchten das Neue unter völliger Preisgabe des Vergangenen zu stützen. 
Sie beriefen sich auf Schlagwörter wie "zeitgemäße knappe Form", "Ausdruclcsverkürzu"g", 
strebten dem neuen Klang aus Sensations- und Erregungsbedürfnis nach, bekundeten 
jedenfalls freimütig, daß ihnen das Anhören eines Beethoven- oder Bruckner-Adagios 
eine Unmöglichkeit sei. Diese sehr jungen Musikkämpfel' der Nachkriegszeit - die Mittel
generation war aus dem Kriege dezimiert heimgekehrt - hatte von ihrem Standpunkt 
aus natürlich recht. Der damals führende junge, innerlicll unausgeglichene 
Mensch, den seine Sexualnot unaufhörlich bedrängte, verschrieb sich mit fliegenden 
Fahnen einer Musikanschauung. die von der alten Generation als "Reizldangepoche" 
z\yar fälschlich abgelehnt, aber doch zum großen Teil sehr ridltig gekennzeichnet wurde. 
(Vgl. Achtelik, "Der Naturklang", Il). Der Neuen Musik erwucllsen also der zeitlichen 
Lage na<;h zwei gefährliche Gegnergruppen : die Alten (d. h. in unserem Sinne die jenseits 
einer Sexualnot stehenden) wiesen jede Reize-Bereicherung ab; die ganz Jungen stimmten 
dieser Bereicherung blindlings zu. Erst heute, da die junge Generation zu innerlicher 
Ausgeglichenheit herangereift ist, sind die uns ach 1 ich e n Wer tun gen aus g e s eh alt e t, 
es ist eine Beruhigung der Lage eingetreten. 

Es mag vermessen und einseitig erscheinen, eine weitverzweigte Problematik der
maßen auf einen Generalnenner bringen zu wollen. Man darf aber die Sexualnot für 
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eine große seelische Not unserer Zeit halten. Es sollte versucht werden, diesem in der 
Kunst immer noch romantisch behandelten Grundfaktor vermehrte Beachtung zwecks 
Klärung der Lage zu verschaffen. Als Ausweg aus der heutigen Musiknot erscheint zu
näcbst nur eine vermehrte Aus 1 I' S e innerhalb des Produzentenkreises der Musik gangbar. 
Neben die Eignungsprüfung hat die Motivprüfung zu treten. Es ist sowieso nicht 
anzunehmen, daß in nächster Zeit noch Musik geschrieben wird, die als "Gebet einer 
Jungfrau" fungieren könnte. 

Werner Schöntag (Dresden) 

LEBENDIGE MUSIK 
Der Verfasser gehört einem technischen Berufe an und hat keinerlei 

musikalische Vorbildung; er spiegelt den Typus eines von starker 
Vitalität erfüllten, im praktischen Leben stehenden Menschen, der 
allen Erscheinungen der Kunst mit äußerster Skepsis gee;eniibel'tritt. 
Daraus ergibt sich die überspitzte Einseitigkeit seines Standpunkts. 

Die Schriftleitung. 
Sehr geehrter Herr Professor! 

Ich habe gehört, daß Sie in Ihrer Zeitschrift auch mal Laien zum Thema Musik 
zu Worte kommen lassen wollen. Glänzerider Gedanke! Warum haben Sie das nicht 
schon früher gemacht? Man liest und hört Schlagworte, sach- und fachliche Auseinander
setzungen, man urteilt, kritelt und bekämpft sich. Ist denn Musik nur eine Angelegen
heit für Eingeweihte und Vorgebildete? Ich denke nicht. Schließlich hat doch auch das 
Musikleben nur dann Lebensberechtigung, wenn es ein Faktor der Allgemeinheit ist, d. h. 
deren Interesse erregt. Das aber möchte ich bezweifeln. Wer geht heute in Konzerte? 
Leute, die des guten Tones wegen Interesse vorheucheln, die aus gesellschaftlichen Rück
sichten Bildungsniveau zeigen wollen. Glauben Sie, ich habe Lust, mich nach zehn
stündiger Arbeit von Dingen erbauen zu lassen, zu denen ich keine oder nur wenige 
Beziehungen habe? Des guten Tones oder Anzuges wegen gehe ich nicht hin, beides 
liegt mir zu wenig. Warum gibt man überhaupt noch Konzerte? Weder Furtwängler 
nach Walter können mir eine Sinfonie so nahe bringen, daß sie mich wirklich fesselt. 
All diese befrackten Größen am Dirigentenpult geben mir nicht das, was ich will: 
stoffliche Aktualität. Darin liegt vielleicht der Kernpunkt des Problems Musik und 
Musikpflege. Welches innere Verhältnis habe ich zu einem Werk, das vor 200 Jahretl 
geschrieben wurde? Muß mich, als Gegenwarts-Menschen, die Matthäus-Passion unbedingt 
ii'-Jteressieren? Irgendwelche Beziehungen zur Gegenwart sollten doch auch hier fühlbar 
sein. Und die Gegenwart bietet doch so viel Möglichkeiten, wirklich fesselnd zu all~n zu 
sprechen. Eine Vertonung vom Lindbergh-Flug oder einen sinfonischen Jazz des Großstadt
lebens lasse ich mir eher gefallen. Im Radio hat man erfreulicherweise solche Werke 
aufgeführt. Es waren begrüßenswerte Versuche in dem grauenhaften Potpourri-Niveau 
des Rundfunkprogramms. Das wäre ein Weg, Musik und Jugendpflege wieder aktuell 
zu gestalten. Vielleicht der einzige. Denn auch die Hausmusik ist wohl passee. Wer 
miiht sich heute noch am Klavier ab, wo es Grammophon und Lautsprecher gibt? Beide 
stümpern wenigstens nicht. 

Aber die Fabrikation der Grammophon-Platten sollte unter Kuratel gestellt werden. 
Caruso hört man seit 20 Jahren, Potpourris aus den bekanntesten Opern und Operetten 
ebenfalls, bleibt nur noch Tanzmusik. Sie allein würde die Erfindung des Grammophons 
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rechtfertigen. Würden Sie nicht einenJack Hylton einem Tannhäuser-Vorspiel vorziehen? 
Uberhaupt: Jazz, immer noch Jazz. Er ist die einzige Musikart, welche, wie es mir 
scheint, allgemeines Interesse findet. Bei der überaus großen Nachfrage gibt es auch 
hierunter viel Schlichtes, Kitschiges. Aber wen erfrischte nicht der ursprüngliche Rhythmus? 
Das wunderbar ulkige Saxophon oder die unerwarteten Klangkombinationen ? Der ameri
kanische Jazz mit seinen Tollheiten reizt mich immer wieder. Er lenkt ab und fesselt 
zugleich. Fesselt Hunderttausende, die nicht daran denken, sich musikalisch zu nennen. 
Jazz ist Volksmusik geworden. Daher wohl auch sein großer Einfluß auf andere Gebiete 
der Musik. Die Dreigroschenoper ist ein sinnfälliges Beispiel. Was gefällt mehr, der ur
wüchsige Text oder die kessen Songs? Solches Theater kann man noch hören. Warum 
streicht man nicht endlich Lortzing und ähnliches veraltetes Machwerk? Warum 
mutet man uns zu, stundenlang dramatischen Quatsch anzuhören? Herr Professor, 
haben Sie jemals eine Wagner-Oper ohne Gähnen überstanden? Wagners Größe und 
Bedeutung verstehe ich als Laie nicht. Aber ich verstehe, daß heute erotische Proble
matik und Heldenpose nichts mehr sagen können. Ist es nicht überhaupt lächerlich, daß 
sich Menschen, wie es in der Oper der Fall ist, stundenlang ansingen? Eine alte Arie 
gefällt mir, sie empfinde ich als Ausdruck des J't'lusikantischen. Aber eine große Oper 
mit Stars und Snob-Publikum? Nein! Es ist wie mit den Konzerten: Doch überlebt! 

Was bleibt nun übrig vom althergebrachten "Musikleben" ? Etwas brauchbare 
Radiomusik (die aber den speziellen Anforderungen gerecht werden muß!) und Jazz 
statt des Konzertbetriebs, aktuelle!'> Theater und gute Revue oder Kabarett statt Oper 
und Operette. Der Tonfilm wäre noch eine Möglichkeit, was ich aber bis jetzt gehört 
(gesehen) habe, erschien mir als größter Kitsch. Etwas zum Geldverdienen. Glauben 
Sie nicht, daß andere Künste, Architektur und Malerei heute im Leben wichtiger sind 
als Musik? Sie können sich doch vielmehr zeitgemäßer Mittel bedienen, um wirksam 
und interessant zu erscheinen. 

In der gegenwärtigen Form hat die Musikpflege meiner Ansicht nach keine Lebens
berechtigung mehr. Der erstarrte Konzertbetrieb ist uns ebenso uninteressant, wie die 
repräsentative große Oper. Von der kümmerlichen Existenz der revuehaften Operette 
gar nicht zu reden. Kann sich denn kein großes, womöglich staatliches Unternehmen da
zu entschließen, die lVIusikpflege zu erneuern? Volksmusik, Volkschöre, Singspiele, Theater 
mit Beteiligung des Publikums, gute Platzmusiken (die nicht nur Lohengrin und Friedericus
Rex ausposaunen), das wäre doch etwas! Glauben Sie nicht, daß viele Tausende meiner 
Meinung sind? 

Therese Lütticke (Berlin) 

MUSIK UNSERER ZEIT? 
Die Verfasserin lebt als Angestellte in Berlin. Wir legen auf ihre 

Ausführungen besonderes Gewicht, weil wir in ihr den Typus des 
Durchschnittshörers zu erkennen glauben, hinter dem eine Mehr
heit steht. Die Schriftleitung. 

Sehr geehrte Schriftleitung! 
Sie haben mich durch die Vermittlung einer Bekannten bitten lassen, etwas für 

Ihre Zeitschrift, von der ich noch nie etwas gehört hatte, zu schreiben. Sie wollten von 
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mIr wissen, wie ich zu der Musik unserer Zeit stehe, ohne mir zu sagen, was ich mir 
darunter vorstellen sollte. Daher legte ich auch Ihren Vorschlag aus der Hand; denn 
einmal ist mir "Musik unserer Zeit" ein Begriff, bei dem ich mir nichts denken kann 
und zweitens bin icb unmusikalisch, das heißt, das möchte ich in gewissem Sinne gleich 
widerrufen; denn ich habe oft ein starkes Bedürfnis, Musik zu hören, und ich habe 
lange Zeit nach Musik gesucht, die mich befriedigen könnte. Aber ich habe sie nie ge
funden. Ich habe Freundinnen, die musikalisch sind. Sie gehen viel in Konzerte und in 
die Oper. Sie sparen und ziehen sich vieles ab, um das bei ihrem kleinen Geha1t mög
lich zu machen. Ihnen habe ich mich angeschlossen, aber es war mir nicht möglich, wie 
sie, etwas davon mit nach Hause zu nehmen. Es fehlt mir wohl das Gefühl und die 
Einstellung zum Leben, die dieser Musik einmal die Grundlage war. Ich weiß auch ge
nau, daß ich das von Musik ja gar nicht will; ich will meine Zeit finden, ihren Rhythmus, 
ihren Ausdruck und ihr Tempo. Eine schöne Stimme, eine Handfertigkeit auf dem Klavier 
sagen mir gar nichts. Ich habe darum die Bemühungen um die Musik aufgegeben; ich 
will sie nicht mehr. 

Man hat mir oft gesagt, daß es jetzt Komponisten geben soll, die alles das, was 
ich vorhin sagte, haben. Ich kenne sie nicht und ich habe auch nicht Lust und Zeit, 
sie kennen zu lernen. Ich habe inzwischen andere Auswege gefunden. Ich bin in einem 
Sportklub aktiv geworden und das Training füllt meine freie Zeit zum großen Teil aus. 
Ich gehe auch nicht ins Konzert, ich gehe lieber zu sportlichen Veranstaltungen. Im Eis
hockey der Kanadier, im gefüllten Sportpalast, bei Titelkämpfen der Boxer, beim Fußball, 
da spüre ich den Atem meiner Zeit, die ich suche und die ich liebe und die ich, vor 
allem, leben will, mit all ihrer Brutalität und all ihrer wunderbaren Kraft und Leben
digkeit. Und wenn ich Rene Lacoste Tennis spielen oder Nunni laufen sehe, so baut 
sich vor mir ein Kunstwerk auf, wie es reiner und überzeugender nie geschaffen werden 
kann. Wozu da noch ein Konzertsaal oder eine Gallerie? -

Darum mußte ich, wie ich schon sagte, lachen, als ich Ihren Brief bekam. Durch 
Zufall kam ich nicht gleich dazu, Ihnen Ihre Aufforderung aus allen den angeführten 
Gründen abzuschlagen. Es gingen einige Tage darüber hin, und in dieser Zeit kamen 
mir merkwürdige Gedanken. Ich habe nämlich oben noch vergessen, daß ich leiden
schaftlich gerne tanze. Aber wonach tanze ich denn eigentlich, überlegte ich mir plötzlich? 
Und sofort stellten sich einige andere Gelegenheiten ein, bei denen ich ja dennoch 
Musik höre. Wollen Sie davon etwas wissen, von dieser Musik, die tagaus und tagein 
in unser Ohr schwirrt, ohne daß wir sie oft überhaupt nur mit Bewußtsein hören? Da 
wäre dann ja eben vor allem die Tanzmusik. Dabei ist mir aufgefallen, daß sie vor 
allem von Leuten abgelehnt wird, die entweder selbst nicht tanzen oder durch eine, für 
meine Begriffe, rückständige Weltanschauung gehemmt sind. Immer wieder hört man da 
Einwände wie "Negermusik, Gefährdung der Moral, Untergang der edelsten Güter der 
Menschheit". Ich kann es natürlich nicht wissen, wie weit wir in unserem Jazz Elemente 
aus der exotischen Musik aufgenommen haben, aber es ist mir noch nicht aufgegangen, 
was ein gut sitzender Frack und ein elegantes Abendkleid mit Negermanieren zu tun 
haben sollen I 

Es ist mir aufgefallen, daß gerade bei den besten Kapellen die Musiker ohne Noten 
spielen. Ich ging einmal zu einem hin und fragte ihn (ich muß den Gegnern zugestehen, 
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daß es ein Mulatte war) und er sagte mir zu meinem grenzenlosen Erstaunen, daß er 
nicht einmal Noten kenne und daß es sehr vielen seiner Kollegen ebenso gehe. Wie 
musikalisch muß doch eigentlich solch ein Mensch sein, wieviel Witterung muß er haben, 
wie abwer.hslungsreich spielt er, da er doch immer neu sich darauf einstellen muß I Hier 
spricht nur der Instinkt. Ist das vielleicht die "Negerkultur" ? Dann müßten wir sie doch 
eigentlich mit Freuden begrüßen! 

Dann fiel mir die Musik im Film ein. Auch den Film liebe ich glühend; nur kann 
ich Ihnen nicht viel davon erzählen, weil ich sehr oft die Musik überhaupt nicht gehört 
habe. Auf dem Filmband steht ja jetzt immer der Name des Komponisten und ich 
überlegte dann oft, warum ich mich an gar nichts erinnern konnte. Es ist merkwürdig, 
daß die Musik, wenn ich sie besonders wahrnahm, mir immer unangenehm auffiel. 
Von dem Tonfilm kann ich noch gar nicht reden; es gibt ja noch viel zu wenige und 
seine Musik interessiert mich gar nicht. Auch auf dem Grammophon lasse ich 
immer nur Jazz-Platten laufen. Wenn ich ein Bedürfnis hätte, andere Musik zu 
hören. ginge ich immer noch lieber ins Konzert. Darum finde ich auch alle 
Musik im Radio gräßlich. Es wird ja immer nur die Musik gemacht, die man wo 
anders auch hören kann (denn in einer Kleinstadt lebe ich ja nicht), und am 
schlimmsten ist die Oper für mich, denn ich entbehre das Bühnenbild und die 
Schauspieler. Ich finde es lächerlich, Dinge zu hören, bei denen man das sehen müßte, 
was gesungen wird. 

Etwas muß ich Ihnen wohl auch noch erzählen, was in die Zeit fällt, als ich mich 
noch um Konzerte mühte. Eine Freundin nahm mich mit in eine sogenannte offene 
Singstunde. Es wurden Volkslieder gesungen und gespielt, und das hat mir sehr gut 
gefallen. Ich singe so gern. Aber dann wurden Volkstänze getanzt. Da wurde ich irre. 
Kann man heute wirklich noch mit Uberzeugung so etwas tun? Die Mädchen trugen 
fast alle Stilkleider, Sandalen und Reifen im langen Haar; die Männer kurze Hosen 
und offene Hemden. Dafür habe ich keinen Sinn. Ist das ehrlich? Sie werden natürlich 
lächeln, aber ich finde, es gehört irgend wie zusammen. Ich war nochmal in einem kleineren 
Kreise. Es wurde, wie man mir sagte, alte Musik gemacht. Sie war sehr schön. Vor allem 
hat es mir so gefallen, daß jeder mitmachte, sang oder ein Instrument spielte, und es 
war eine Musik, in der nicht immer von Liebe und Gefühl die Rede war. Aber ich 
konnte nicht mit den Menschen mitgehen. In Wirklichkeit sind sie nicht in der Zeit 
verwurzelt, sie reden nur, empfinden so, wie sie es sich zurecht gelegt haben und wie 
sie möchten, daß die Welt aussähe; das kann ich nicht. Es wurde viel von Hausmusik 
gesprochen, daß man in der Familie solche Musik machen sollte. Ich wünschte es mir 
brennend, ich fühle, daß die Musik, die ich da höre, mir viel geben könnte. Aber wir 
haben ja heut alle keine Zeit. Und wer hilft uns, sie zu finden? Wir brauchen alle 
jemand, der ganz auf unserm Boden steht; der nicht in uns zerstören will, was wir lieben 
und was uns gehört, der das eine und das andere kann, der uns auch den Weg zeigt, 
in die Musik, die die jungen Komponisten für uns machen. Denn die eine Art von 
Menschen hat das Leben, aber keine Musik; bei den anderen ist es umgekehrt. 
Werden sich Menschen, Musiker finden, die uns helfen? Bis dahin müssen wir es 
selber tun. 
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S. Nestriepke (Berlin) 

VOLKSBUHNE UND NEUE MUSIK 

Wir erbaten vom Sekretariat der Berliner Volksbühne einen Be
richt über Eindrücke ihrer Hörer von den Aufführungen Strawinskys 
und Kreneks in der Berliner Staatsoper. Soweit diese Eindrücke In 

Zuschriften greifbar werden, sind sie notwendigerweise einseItig, 
sollen aber trotzdem hier Raum finden. Die Schriftleitung. 

Jedes Mitglied der Berliner Volksbühne erhält im Jahr auch zwei bis drei Vor
stellungen der Oper am Platz der Republik. Der Spielplan dieser Oper enthielt im ver
flossenen Jahr mehrere Werke jüngster Komponisten, die allerdings nur hin und wieder 
in den Vorstellungen' für die Mitglieder der Volksbühne erschienen. Gleichwohl brachten 
diese Aufführungen der Leitung der Volksbühne mancherlei Beschwerdezuschriften, 
während die Werke älterer Komponisten nur ganz gelegentlich Anlaß zur Klage gaben. 
Blieb die Zahl der Beschwerdebriefe bei Hindemiths "Cardillac" und bei den drei 
Krenek-Einaktern noch in engeren Grenzen (wobei freilich zu berücksichtigen ist, daß 
immer nur ein Teil der Unzufriedenen sich zu einern Brief an die Volksbühne ent
schließt), so war sie ganz ungewöhnlich stark nach jenen Abenden, an denen Strawinskys 
"Odipus Rex" zusammen mit seiner "Geschichte vorn Soldaten" aufgeführt wurde. Dies 
hat aber seinen Grund, wie der Inhalt der Zuschriften einwandfrei ergibt, weniger in 
der Musik als im Text und in der Art der Aufführungen. 

Gegen "Odipus Rex" wurde vor allen Dingen eingewandt, daß die lateinische 
Sprache benutzt werde. Die deutschen Erklärungen des "Ansagers" seien ein unzureicllen
der Ersatz für das Fehlen der deutschen Gesangstexte. Die Aufführung der "Geschichte 
vorn Soldaten" wurde mit den Ausdrücken der stärksten Empörung ("Mist", "Kitsch" usw.) 
belegt, weil das Primitive des Textes und der Bühnengestaltung von den Besuchern 
völlig mißverstanden wurde. Immer wieder begegnen Wendungen wie die, man hätte 
"Kasperletheater", "Vorstadttheater" zu sehen bekommen, Aufführungen solcher Art 
könne man wohl auf einern "Rummelplatz" oder in einer "Kleinstadt" zeigen, aber nicht 
in einern B~rliner Opernhaus. Besonders charakteristisch ist auch folgender Satz: "Ebenso, 
wie ich als Mensch der heutigen Zeit nicht in Zelten oder Lehmhütten wohnen und 
Rohfleisch essen will, so wenig befriedigt mich in künstlerischen Dingen eine Rückkehr 
zu den Uranfängen". 

Mit diesen Worten wollte der Briefschreiber vielleicht aber auch schon an der 
Musik Kritik üben. Tatsächlich erhält in den Zuschriften auch s~nst der musikalische 
Teil manchen Hieb. Nur sind die Urteile hier fast durchweg sehr knapp und allgemein. 
Es begegnen mehrfach Wendungen wie "grauenvolle, dem musikalischen Empfinden 
hohnsprechende", "unverständliche" Musik und dergl. Etwas mehr besagt es schon, wenn 
jemand schreibt, daß ihm die Musik "physisches Unbehagen" bereite, oder wenn ein 
anderer von "nervtötender" Musik spricht. In einern einzigen Falle läßt sich ein Mitglied 
ausführlicher über die Vertonung der "Geschichte vorn Soldaten" aus. "Strawinsky sucht 
die Zerrissenheit der Soldatenseele durch die Einwirkungen des Teufels in seiner Musik 
auszudrücken. Das darf nun aber nicht dazu führen, daß überhaupt kein harmonischer 
Satz mehr in der Musik enthalten ist und nicht nur jeder einzelne Takt, sondern auch 
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die Instrumente so gegeneinander disharmonieren, daß das Gehörte nicht mehr als Musik 
empfunden wird ... Es ist genau so, als ob uns jemand eine wunderschöne Geschichte 
in einer fremden Sprache erzählen will und nUll staunt, daß wir sie nicht verstehen. 
Die deutschen und wohl auch viele andere Hirne sind nun mal auf Harmonie eingestellt." 

Um zu keinem Fehlschluß zu kommen, ist natürlich immer zu berücksichtigen, 
daß nur solche Mitglieder einer Organisation Beschwerdebriefe schreiben, die unzufrieden 
sind; die Zufriedenen melden sich lediglich in Ausnahmefällen. Mit Sicherheit ist anzu
nehmen, daß die Aufführungen moderner Opern von einem Teil der Volksbühnenmit
glieder auch begrüßt wurden. Immerhin läßt die Tatsache, daß bei den Werken jüngster 
Komponisten ein wesentlich höherer Teil von Besuchern sich beschwerdeführend meldete 
als bei den übrigen Aufführungen, darauf schließen, daß die moderne Musik unter ihnen 
noch zahlreiche Gegner hat. Dabei ist aber wiederum auch zu berücksichtigen, daß die 
Volksbühne jedem Mitglied im Jahr nur zwei oder drei Opern bieten kann; würden 
die Mitglieder eine größere Reihe musikalischer Aufführungen erhalten, so würde das 
Gros von ihnen sicherlich gerne bereit sein, gelegentlich auch das 'Verk emes ganz 
modernen Komponisten kennen zu lernen. 

Götz Grosch (Berlin) 

JUGEND UND MUSIK 
I. 

Wir haben uns, durch freundliche Vermittlung zweier Schul
musiker, an Oberprimaner der Berliner Höheren Lehranstalten ge
wandt. Der Verfasser dieses Aufsatzes spricht Ansichten aus, aus 
denen sich der Standpunkt der nächsten Generation zu kristallisieren 
beginnt. Die Schriftleitung. 

1. 
Es ist nicht leicht, Gedanken über den augenblicklichen Stand unserer Musik in 

klare und eindeutige Sätze zu formen, vor allem, wenn man bei der Aufführung jüngster 
Opern, Kantaten oder Oratorien nur passiv, als Zuhörer, beteiligt ist. Trotz dieser 
Schwierigkeiten, die sicb so in den Weg stellen, will ich versuchen zu zeigen, wie die 
heutige Jugend zur lieutigen Musik steht; denn ein junger Mensch muß sich in erster 
Linie über die Musik seiner Zeit im klaren sein. Dem einzelnen kann Bach, Mozart 
oder Schubert tausendmal mehr bedeuten als Schreker oder Strawinsky. Aber für die 
Gesamtheit unserer Jugend ist die Musik von heute nun einmal das wichtigste. Die 
Jugend hat ihr gegenüber gewissermaßen die meisten Verpflichtungen. Wenn ich aber 
eben von Schwierigkeiten ~prach, die sich beim Behandeln dieses Themas in den Weg 
stellen, so ist dies folgendermaßen zu verstehen: Bei einem Werke von Gluck oder 
Beethoven, das bereits ein oder mehrere Jahrhunderte durch das Sieb der Menschheit 
hindurchgegangen ist, hat man gewissermaßen eine Garantie dafür, daß sie Leistungen 
darstellen, die weit über dem gewöhnlichen Durchschnitt stehen, die aufbauend stets 
neue Wertr. schaffen. Aber das Werk eines modernen Komponisten hat noch nicht diese 
Zeitproben überstanden. Man kann sich mit Recht bei seinem Bejahen oder Verneinen 
unsicher fühlen. Und in diesem Sinne sollen im Folgenden weniger Werturteile gefällt, 
als dargestellt werden, inwiefern diese Musik etwas anderes, etwas Neues ist und was 
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für Gedanken sie im Kopf eines Menschen wachruft, der in jeder Weise unvorbe
reitet an diese Werke herangeht. 

Es ist sehr schwer, unzweideutig auszudrücken, was nun das wirklich "Neue" an 
der neuen Musik ist. Da ist zunächst, was ihr äußerlich ihr eigenstes Gepräge gibt: die 
Atonalität. Es ist hier eine von Grund auf neue Art des Musizierens geschaffen, indem 
man die überlieferten, festen Musikformeln, wie z. B. die Kadenz, fallen läßt. Hienius entstehen 
die Dissonanzen, durch die sich die neue Musik ja ihre erbittertsten Feinde zugezogen hat. 

Ganz klar wird diese äußere Ungebundenheit an der modernen Melodieführung. 
Man muß sich eine unendliche Linie mit dauerndem Auf und Ab vorstellen. Was wir 
gerade hören, ist nur ein kleiner Teil dieser Linie, die irgendwann einmal vor unserem 
Ohre auftaucht, ein paar Takte lang zu hören ist, und dann wieder verschwindet. So 
sind die modernen Melodien vollkommen frei und ungebunden dastehende Gebilde, so 
ungebunden, daß oft zwei vollkommen gleichwertig nebeneinander stehen. 

Und dann ist noch eins, worin unsere heutige Musik neue Wege gegangen ist: 
die Rhythmik, die mit zum großen Teil dazu beiträgt, den modernen Werken ihr 
eigenes Gepräge zu geben. Vielleicht liegt hier eine Beeinflussung durch den modernen 
Tanz vor. Denn da sich ja zu jeder Zeit die jeweilige Form der Tänze auf die Musik 
ausgewirkt hat, so haben wohl auch unsere heutigen Komponisten ihre Anregung durch 
den modernen Tanz bekommen, wenn sie die Rhythmik als wesentlichen Bestandteil 
ihrer Werke heranziehen, ja häufig sogar so weit in den Vordergruud stellen, daß sie 
fast zu einer eigenen Kunstform entwickelt wird. 

Diese drei Elemente also, Harmonik, Melodik und Rhythmik sind in unserer Zeit 
umgeprägt worden, um sie einer neuen Musizierweise einzuordnen. Durch sie hat sich 
das Wesen der Musik in den letzten dreißig Jahren so grundlegend verändert. Wenn 
man nun die Frage stellt, wodurch dies geschehen ist, so kann man nur sagen, die Musik 
hat sich im gleichen Maße verändert, wie sich das Denken und Fühlen der schöpferischen 
Menschen in diesen letzten Jahrzehnten verändert hat. Und so heftig dieser Satz auch 
angegriffen wird, so ist doch das Wesen unserer neuen Musik entstanden aus unserem 
neuen Lebensempfinden, und sie stellt heute etwas dar, das unserer Einstellung gegen
über sämtlichen Dingen der Welt durchaus entspricht. Der heutige Stand der Musik ist 
nicht hervorgerufen durch die künstliche Uberlegung einiger weniger, sondern herbei
geführt durch eine natürliche Entwicklung, die langsam begann und sich in allmählichem 
Wachstum durchsetzte. Denn so wie sich in einigen Bildern Böcklins der Keim eines 
neuen Formempfindens bemerkbar macht, so lassen auch einige Musikwerke, die zur Zeit 
der Jahrhundertwende entstanden, das vorahnen, was später in Strawinsky oder Hindemith. 
zur Entwicklung kommen sollte. - Allerdings ist hier die Musik etwas das Stiefkind 
der Menschheit, weil das, was in ihr Neues geschaffen wird, sich stets am lang
samsten durchzusetzen vermag. Denn die neue Baukunst z. B., die letzten Endes aus 
einem gleichen Empfinden entsprungen ist, wird bereits größtenteils anerkannt, wahrend 
die Musik augenblicklich noch zu kämpfen hat. Sie ist eben von allen Künsten die un
zugänglichste und am schwersten zu verstehende. - Vielleicht läßt es sich hieraus auch 
erklären, daß das Werk eines modernen Komponisten von uns so ungeheuer schwer ein
zuüben ist, weil wir uns die neuerwachsenen Ideen auf dem Gebiet der Musik selbst 
noch gar nicht vollkommen erobert haben. 
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2. 
Wovon bis jetzt gesprochen wurde, das bezieht sich eigentlich nur auf das äußere 

Wesen der heutigen Musik, aber es bleibt noch die Frage nach ihrem inneren Wesen, 
die wohl doch die wichtigere ist. Vielfach ist hier eine große Beharrlichkeit in der Art 
des Empfindims festzustellen, indem gar manches aus früheren Epochen in der heutigen 
:lVlusik wieder auftaucht. Häufig findet man auf einem Programm etwa Hindemith und 
.lVlozart verzeichnet. Im ersten Augenblick scheint es verblüffend, aber trotzdem kann solch 
ein Konzert einen durchaus einheitlichen Eindruck hinterlassen. Denn was diese beiden 
Musiker in ihren Werken empfinden, kann durchaus dasselbe sein. Nur der Weg, den 
sie einschlagen, ist ein anderer. 

Aber dies ist nicht zu verallgemeinern, und es finden sich genug geistige Strö
mungen, die in unserer Zeit neu entsprungen sind, in der Musik wieder. Da hört man 
zunächst überall das Schlagwort "sachlich", das im Grunde genommen unsere Zeit richtig 
kennzeichnet, nur daß es so viel und häufig im schiefen Sinne gebraucht wird, ist falsch. 
Und es gar in der Musik überall zu gebrauchen, ist ein gewagtes Experiment. Weniger 
leicht mißverständlich wird es, wenn man für das Wort "sachliche Musik" ein anderes 
einsetzt: "objektive Musik". Das eigentümliche Wesen des Schaffenden ist in gewissem 
Sinne an seinem Werk zunächst nicht beteiligt. EL' setzt, um einfachste Beispiele zu 
wählen, das Maschinenstampfen oder die Dinge, die ein Ozeanflieger mit sich nimmt, 
in Musik. Ein wirkliches Kunstwerk aber entsteht erst dann, wenn sich eine große Persönlich
keit mit ganzer Hingabe einsetzt und dem Begonnenen im Innersten sein eigenes, starkes 
Wesen verleiht. Hierdurch haben unsere schaffenden Musiker eine große Verantwortung 
auf sich genommen, denn es besteht die Gefahr, daß sie sich auf den rein konstruktiven 
Teil ihrer Werke beschränken und ihre Persönlichkeit darüber zu kurz kommt. 

Es ist bis jetzt wohl noch nicht klar zu erkennen, ob es in unserer Zeit einen 
Musiker gibt, der diese doppelte Aufgabe in ähnlicher Weise zu lösen vermag, wie es 
vor zweihundert J abren einst Bach vermocbte. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, so ist hier 
der Punkt, wo die Arbeit unserer ganzen Generation, über die "beruflichen" Musiker 
hinaus einsetzen muß, um durch ihr starkes Gesamtwollen und -können Menschen aus 
ihrer Mitte hervorzubringen, die diese Aufgabe erfüllen. Erst dann werden die Wege, 
die bereits eingeschlagen sind, ihre innerste Berechtigung erhalten. - Aber vor diesen 
beiden letzten Sätzen steht ja ein "wenn", und wir wollen in die Wirklichkeit zurück
kehren. Um noch einmal auf das zurückzugreifen, was vorhin über objektive Musik 
gesagt wurde: in den Musikwerken der letzten Epochen schilderte man seine eigenen 
Gefühle, Kämpfe und Erregungen, oder man schilderte Eindrücke, die man empfangen 
hatte, indem man sie so darstellte, wie man sie nach einiger Zeit in seiner Erinnerung 
wiederfand. In dieser Beziehung also ist unsere Musik äußerlicher, neutraler geworden. 
Hierdurch aber sind die grundlegenden Bedingungen dafür gegeben worden, daß sie 
wieder ein Allgemeingut wird und daß sie dazu beitragen kann, unser äußerlich und 
innerlich so unsagbar zersplittertes Wesen zu einem einheitlichen und zielsicheren Wollen 
zu erziehen. So hat die neue Musik eine große soziale Bedeutung gewonnen, die in 
letzter Zeit ganz bewußt gefördert wird. Namhafte Komponisten, z. B. Hindemith und 
Weill, schreiben viele ihrer Werke für Schulen und Schüleraufführungen. Und die Jugend 
ergreift fast instinktiv in ihrem Ringen nach Neuem diese Musik, weil sie fühlt, daß 
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hier etwas geschaffen ist, auf dem sie späterhin weiterbauen kann. Andererseits aber 
findet sie eben in diesen Musik\\Terken und in ihrem gemeinsamen Aufführen das Mittel, 
um zu einer Einheitlichkeit des Strebens zu kommen, die sie befähigt, größere Kultur
güter aufzubauen, als es in der augenblicklichen Zeit geschieht. 

Zum Schluß soll noch auf einen Zug hingewiesen werden, der durch unsere ge
samte heutige Musik geht, den viele nicht eingestehen wollen oder gar verleugnen: 
die Romantik in unserer Zeit. Man braucht nur, um ein Beispiel zu nehmen, auf das 
kürzlich uraufgeführte Oratorium von Weill hinzuweisen, der "Lindbergflug", ein Werk, 
das von vornherein darauf angelegt war, die Romantik und das Gefühl vollkommen 
auszuschließen. Nachher kommt aber ein Gespräch des kühnen Fliegers mit dem 
Schneesturm und den Wolken vor. Ist dies denn nicht romantisch gedacht? Aber es 
ist keine unnütze oder den .Menschen aufreibende Romantik, sondern sie ist kühler, 
gedämpfter geworden und gerade so stark, wie sie der Mensch zu seinem Menschsein 
notwendig braucht. 

So sind also im großen und ganzen neue Wege beschritten, die wir anerkennen 
und bejahen wollen und können. Doch müssen wir uns darüber klar sein, daß die 
moderne Musik noch im Werden begriffen ist. In ihrer künftigen Entwicklung aber 
wird sie schwere Hindernisse ~rfahren durch unsere ungesunden und unnatürlichen 
Zeitverhältnisse, vor allem auf wirtschaftlichem und politischem Gebiet. Hoffen wir, daß 
Menschen dasein werden, die stark genug sind, ihrem Ziel unbeirrt entgegenzustreben. 

Ir. 
Aus weiteren Zuschriften geben wir noch Bruchstücke der folgenden 

wieder. Der Verfasser, Wer ne r 1\1 e n s eh, wal' bis vor kurzem 
Oberprimaner einer Berliner Oberrealschule. Die Schriftleitung. 

Wir, die junge Generation, sind wie die Jugend immer, geneigt, das Neue, das 
Ringen um den neuen Stil zu begrüßen. Wir können als Kinder unserer Zeit am 
ehesten Verständnis für die Schöpfungen der heutigen Geisteswelt aufbringen. Wir 
brauchen uns nicht erst vom Altgewohnten auf das Heutige umzustellen. 

Die neue Musik hat gleichsam konzentrierter!', stärkere Ausdruckskraft, da sie 
nicht durch alte Gesetze behindert wird. Ihre Sprache ist direkter; schon ein, zwei 
Takte geben klare Eindrücke; sie malt in kräftigeren Farben. Das Gefühl des Kompo
nisten spricht knapp und prägnant zu uns: diese Musik hat eine epische Art. Wir er
leben starke Gefühlsausbrüche des Sdlaffenden unmittelbarer und erhalten tiefe Ein
drücke. Eine Musik muß nicht unbedingt schön und angenehm klingen, um packen 
zu können, wie ja auch in der Dichtung das Tragische, ja Häßliche und Gemeine uns 
zu erschüttern vermag. 

Die neue Musik ist nicht plötzlich entstanden. Ich glaube eine allmähliche Ent
wicklung zu erkennen. Wagner z. B. hat schon ganz andere, freiere Klangfärbungen 
als die Klassiker; Mussorgski folgt ihm. Dann kann man diese Reihe fortsetzen bis zu 
den Modernsten: Strawinsky, Hindemith, Weill. 

Von Krenek kenne ich die Oper "Jonny spielt auf". Sie ist der Versuch, den 
Jazz, der leider tief in unser Geistesleben eingedrungen ist, zu kultivieren, eine ernst
hafte Musik daraus zu machen, ihn so in vernünftige Bahnen zu lenken. Und dieser 
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Versuch ist Krenek wohl gelungen. Das Thema ist der Sieg des Jazz. übel' die europä
ische Kulturmusik. Die ganze Musik und Instrumentation hat Jazzcharakter; Saxophone 
werden ausgiebig verwendet. 

Diese Oper ist wohl der einzige ernsthafte Versuch geblieben, den Jazz in die 
wirkliche Kunst einzufügen. Der Jazz mag dort bleiben, wo er hergekommen ist, 
im Tanzsaal. Und auch dort ist er in der letzt1m Zeit schon nicht mehr so häufig 
zu hören. 

Ähnlich wie "Jonny" ist die "Dreigroschenoper" von WeiH, ein heiteres und 
leichteres Werk mit vielen Tänzen und Songs, die sehr hübsch, aber leirler etwas senti
mental sind. Diese Songs haben einen ganz typischen Charakter: ein scharf rhythmischer, 
erzählender Teil, der mich an ein Melodrama erinnerte, und diesem folgt ein mehr 
melodischer, aber ritualähnlich eintöniger. Diesel' Wechsel ist das Reizvolle an ihnen. 

Von Hindemitll kenne ich ein Klavierstück. Das liegt mir noch fern; ich ver
stehe es nicht ganz. Es ist zu kühl, zu nüchtern; mehr Stil als Musik. 

Das ist überhaupt die Gefahr, daß man sich zu weit in Stil und Formfragen ver
liert und das wirkliche Wesen der Musik vergißt. Aber die Möglichkeit zur großen 
Entwicklung hat unsere neueste Musik. 

Magarete Radler (Berlin) 

GESPRÄCH UBER HAUSMUSIK 

Eine weitere Zuschrift fiihrt uns in dem Zusammenhang der 
vorigen Aufsätze in den Kreis der Farn i 1 i e. 

Die Schriftleitung. 

Man erzählte mir, daß in Ihrem Hause viel musiziert würde. Komme ich nicht 
heute gerade zur rechten Zeit? 

Ja, uns stören auch niemals solche Zuhörer, die voraussetzen, daß unser Kreis 
keine konzertmäßigen Darbietungen bereithält, sondern fast immer vom Blatt musiziert. 
Zuweilen stellen wir zwar einen Plan auf, wenn wir größere Kammermusikwerke be
wältigen wollen, und dann übt jeder seine Stimme vor, damit technisch schwierige 
Stellen nicht zum Ärgernis werden. Die Freude wächst selbstverständlich bei gründlicher 
Durcharbeitung. 

Müssen d~n!l nicht alle Mitwirkenden schon sehr fortgeschritten sein? 
Nein, es gibt schon so einfache Sätze, besonrlt'rR bei den alten Meistern, daß auch 

Anfänger mit /!utem l'vlut daran gehen können, z. ß. hat Händel sehr leichte Kammer
sonaten geschrieben und bei Bach ... 

Bach sagen Sie, an den trauten wir uns doch früher nie heran! 
Den Mangel haben wir aber auch lange büßen müssen! Die klare Struktur selbst 

der bescheidensten Sätze wirkt bildend auf das naive Formempfinden und erhält den 
Geschmack gesund. Niemals hätten wir in der Jugend unsere Zeit mit ,,8alonstücken" 
vergeudet, wenn wir frühzeitig Bachsehe Suiten gekannt hätten, die unseren technischen 
Fähigkeiten entsprachen. 
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Die "Salons tücke" waren aber doch auch schön! Wie gern haben wir die "Peters
burger Schlittenfahrt" vierhändig gespielt! Sie "ging" erst richtig, als ich sie mit meiner 
Schwester hundertmal gepaukt hatte. 

Bei demselben Aufwand von Energie hätten Sie schon die 6 Brandenburgischen 
Konzerte von Bach miteinander einstudiert, und dann hätten Sie bei einer gelegentlichen 
Aufführung dieser Werke mit Ol'chester einen Genuß an der ausgewogenen Verteilung 
der Themen auf die einzelnen Instrumente gehabt. Aus diesem Grunde nur spielt man 
Bearbeitungen, sonst hält man sich beim häuslichen Musizieren . lieber an Original
Kompositionen. Sie sind den Klangmöglichkeiten des Instrumentes angepaßt und be
anspruchen nie wesensfremde Tonwirkungen, die ja doch nur in der Einbildung bestehen. 
Unwahrhaftigkeiten dieser Art können bei kindlicher Musikausbildung den Klangsinn 
zerstören. Das Ohr muß sauber unterscheiden lernen: es· darf nicht genügen, Melodie
linien festhalten zu können, die Fa l' be des Tones, wie sie z. B. bei Streichern und 
Holzbläsern verschieden auftritt, soll erkannt werden. Am besten übt sich das, wenn 
daheim möglichst viele Instrumente gespielt werden, dadurch schärft sich auch der Sinn 
für Klangstärke. 

Wer wird sich nun enblChließen, Blasinstrumente spielen zu lernen, wenn es nicht 
gel'3de Flöte sein kann? 

Mit ein wenig Zureden erreicht man auch das, und meine kleinen Freunde haben 
es später nie bereut; denn grade, wenn das Ohr dafür geschärft worden ist, finden die 
jungen Musikanten selbst heraus, daß z. B. das 7. Klaviertrio von Mozart und das 
4. Klaviertrio von Beethoven viel schöner von der Klarinette als von der Geige klingt, 
wie das die Komponisten auch gewünscht haben. 

Ich habe nun gerade immer alles am liebsten auf der Geige gehört, auch das 
"A ve Maria" von Sehubert! 

Das gehört nun leider schon lange zum eisernen Bestand der Leierkästen. 
Ja. da haben Sie recht, es ist Volksmusik geworden! 
Volksmusik? Darunter verstehe ich aber doeh Hwas ganz anderes! Wir wollen 

heute auch Volkslieder singen, das kann nämlich jeder mit gesunden, unverbildeten 
Stimmitteln. Am liebsten haben wir die ganz alten, die jetzt zum Glück wieder in 
jedem guten Liederhuch stehen. Wir haben aus dem "Spielmann" gesungen, doch die 
reichste Auswahl bringt der "Musikant" von JÖde. Unwillkürlich hat sich daraus die 
Freude am Landskneehtliedersingen entwickelt. Noch heute greift unser Lautenschläger 
nie zu seinem Instrument, ohne die mittelalterlichen Kraftgesänge al':lzustimmen. Sie 
werden heute merken, wie man sich wohl fühlt bei einem Liede wie: "Die Trummen, 
die Trummen" oder "Und unser Liebe Frauen vom kalten Bronnen". 

Ich sehe hier überall auf den Pulten Haydn und Mozart aufgestellt. Wenn Sie die 
klassischen Werke so sehr pflegen, müssen Sie doch die modernen Kompositionen 
schrecklich finden! 

Das trifft nicht zu. Der "Mensch von heute", der doch in jedem von uns sein 
Beispiel gefunden hat, verlangt auch nach dem Ausdruck durch die ,,:Musik von heute". 
Mit wahrer Gier stürzten sich unsere Streicher auf "Das neue Werk", das hauptsächlich 
Kammerquartette und -quintette von Hindemith bringt. Seltsamerweise hielt die Be
geisterung nicht lange bei der Musikantengruppe an; denn mittels des Ohres schien uns 
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keine Kontrolle möglich. Uns allen bleibt cs ein Rätsel, weil uns der Name Hindemith· 
eine Fülle von großen Eindrücken im Konzertsaal zurückruft.· Wir beschieden uns nach 
dem Spiel mit der Feststellung, daß auch Beethoven seinen Zeitgenossen Nüsse zu knacken 
gab, und wir werden uns deshalb nicht "01' dieser Aufgabe drücken. Sie soll einen Teil 
unserer Arbeit beim häuslichen Musizieren bilden, besonders weil wir wissen, daß gerade 
lvlusiker wie Hindemith die alten ,"leistel' um Bach als wesensverwandt empfinden. 

Julius Goldstein (Berlin) 

PROLETARISCHE MUSIKERZIEHUNG 
Der Verfasser, Leiter der städtischen lugend- und Volksmusik

sdlllle, ßerlin-Prenzlauer Berg, stellt auf unsern Wunsch eini/!:e 
Erfahrungen zusammen, die er in seiner Arheit gemacht hat Er 
berichtet im ersten Teil übel' seine Musikarheit mit Erwachsenen, 
im zweiten Teil über die Arbeit mit Kindern. Er lägt dahei die 
Hörer nach iVliiglichkeit selbst sprechen. Die Schriftleitung. 

1. 
1. "I-Hitte Musik für nlich schon einen ernsten und faßbaren Inhalt, so würde ich nicht Schüler 

der Volksmusikschule. Ihn gerade will ich hier suchen." 

Mit diesen Worten motivierte ein junger Arbeiter seine Anmeldung in der Volks
musikschule und hat damit sich lind uns vor die Frage gestellt, die die Ernsthaftesten 
unseres engsten Arbeitskreises bewegl. -

2. "Bevor ich hierher kam, hörle ich einen Musikkurs, in dem unsere kritische Stellung ZUi' 

Musik durch Vorspiel und daruuf folgendes Gespräch entwickelt wurde. Seitdem ich praktische 
Musiklehre hetreibe, ist es mir klar, daß der Hauptsinn musikalischer Arbeit garnicht in der Ent
wicklung einer kritischen Stellung zur bestehenden Literatur liegt, sondern im Wecken der ele
mentaren musikalischen Kräfte, die zweifellos in jedem Menschen vorhanden sind und deren sinn
volle Entwicklung ihn VOll innen her Musik finden läßt. 

Ein Gespräch, das den Geist falsch verstandener "Jugendbewegung" gegen den eines 
scheinbar nüchterner der Wirklichkeit gegeniiberstehenden proletarischen Hören, Atellt. 

3. A.: "Singen aus Freude am Singen ist dus Höchste und muß der Mittelpunkt unserer Arbeit sein." 
B.: "Nein, das gemeinsame Singen kann wohl ab und zu Ausgangspunkt und Anregung sein, 

aber im Mittelpunkt unserer Arbeit kann keine Sache stehen, die wir um ihrer selbst willen tun, 
wie das Singen um zu singen." 

A.: "Alles andere ist dagegen nüchtern." 
B.: "Ich J,in in die~em Falle für das, was Sie nüchtern nennen, weil es meine Kräfte ent 

wickelt und gegen das "ßrlebnishafte", weil es keine Entwicklungsmöglichkeiten in sich . trägt." 
A.: "Keine Arbeit kann so sehr Ausdruck der Zusammengehörigkeit sein, wie gemeinsames 

Singen." 
n.: "Die Arbeit muß das Ohr für die Unterscheidung echler Zusammengehörigkeit von der 

einer falschen Illusion schärfen. Die Arbeit an dir selber muß dahin führen, im gegebenen Moment 
die enlwickelten Kräfte denen zur Verfügung zu stellen, zu denen Du gehörst. Musik, von irgend 
welchen Ideologien genährt, übertönt die \Virklichkeit und kann dah,~r nicht die Musik derer sein, 
die ihr "Ohr" erziehen, dumit es die el'nslen Forderungen der \'{'irklichkeit "höre". 

Diese drei ÄußerUngen schienen mir besonders mitteilenRwert, weil sie zuerst die 
Richtungslosigkeit der heutigen Laienll1usik kennzeichnen, was den am ernsthaftesten 
am Problem Anteilnehmenden besonders fühlbar ist. Weil sie weiterhin die Forderung 
aufstellen, von Grund auf, über die Entwicklung der sicherlich in jedem Menschen 
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ruhenden Bindungen zur Musik, also "von innen her" neu aufzubauen. Und weil schließ
lich in dem mitgeteilten Gespräch zweier typischer Vertreter des proletarischen Hörer
kreises gezeigt ist, wie die erst im Anfang stehende, auf die elementaren Grundlagen sich 
beziehende Musiklehre von allen Seiten her durch vage Ideologien bedroht ist, die wohl 
zu rascher Verbreitung, aber. ebenso zur Verdunkelung ernsthaft sachlicher Arbeit führen. 

2. 

Einige Erlebnisse aus mell1cr Arbeit mit Kindern städtischer Kinderhorte und der 
städtischen Jugendmusikschule Prenzlauer Berg. 

1."JI;Jodeme" Methode, aber mechanisd~ und äußerlidt an die Kinder heran
/!;ebracht. 

Ein zehnjähriger Junge, der sicherste Musiker eines unserer Kinderhort-Orc.hester, 
kommt mit der Schulzensur "Musik: Mangelhaft" in den Hort. Auf unsere Ver
wunderung darüber erklärt der Kleine - wir kennen ihn als "unseren Musikenthusiasten" 
- der Lehrer brächte ihnen verflixte Sachen bei, die seiner Meinung nach mit Musik 
nichts zu tun hätten. Es stellt sich heraus, daß mit den "verflixten Sachen" die "Tonika 
Do"-Handzeichen gemeint sind. 

Der Fall regt mich an, in der nächsten Jugendmusikschulstunde, an der die In
teressierten aus den Kinderhorten auf eigenen Wunsch teilnehmen, die Frage der Hand
zeichen aufzurollen. 

Uber die Hälfte der 25 anwesenden Kinder kennt Handzeichen, aber sie werden 
so mechanisch beherrscht wie die Notenzeichen. Die Kinder witzeln bezeichnenderweise: 
"Mensch, det bejreifste wol, det de ihn uff "do" an de Knospe riechen läßt". Das ldingt 
gewiß nicht sehr freundschaftlich und von der Sache eingenommen. Wir begeben uns 
zuerst widerstrebend an die Klärung unserer Frage und sind bald in einem für alle 
Beteiligten anregenden Spiel begriffen: zeichnerische Darstellung der uns bisher gut 
bekannten Tonfunktionen an der Tafel, dann begriffliche Darstellung und schließlich 
Darstellung durch Geste und Handgeste. Aus der Fülle der Vorschläge seien nur er
wähnt die Handzeichen mit beiden Händen. Auf "do" schlagen die beiden Fäuste auf
einander, auf;,mi" bleibt rechts die "Do"-Faust ("weil do ja auch im Ohr bleibt"), links 
wird eine G,este gemacht, "als wenn's de schwebst". 

Ich möchte noch sagen, daß Heinz mit der Bemerkung: "Wenns weiter nischt is !", 
hlitzartig den Zusammenhang der "verflixten Sachen" mit der ihm angeborenen Musi
kalität begriff. 

2. Die edtt kindlid~e, unumwundene A blehnzl1lg einer pseudoliterarisdwn Ein
stellun/!; zur Musik. 

Das Kinderorchester eines Hortes wünscht, nachdem es eine zeitlang improvisa
torisch musiziert hatte, ein "richtiges Stück" zu spielen. 

Ich bringe Noten mit und erkläre am Schluß einer für alle Teile anregenden 
Arbeitsstunde : "Das eben gespielte Stück hat Mozart mit elf Jahren komponiert". Statt 
erwarteter bloßer Bewunderung gab das Anlaß zu der Bemerkung: "Wenn er det wirklich 
alleene jemacht hat, muß et lausig schwer jewesen sind". 

Es wird, trotzdem ich den dazugehörigen Tonfall nicht notieren kann, wohl klar, 
wieviel natürliche Nähe des Kindes zum Kinde (hätte eines der anwesenden Kinder das 
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Stück komponiert, die Bemerkung hätte ebenso gelautet) und wieviel ehrliche Ach
tung vor dem Grade der vorliegenden Leistung hier ausgedrückt ist. 

Ein anderes Mal sagte ich Kindern in ähnlicher Situation: Dieses schöne Stück ist 
von Schuber·t Zufällig war das in der Zeit der Schubertfeiern. 

Darauf aus einer Ecke die Frage: "Det war wol der Berühmteste?" Aus einer 
anderen Ecke die Entgegnung: "Beethoven ist sechs Mal berühmter". Darauf wieder 
das erste Kind: "Na, und von wem ist "Der Tod und das Mädchen" und "Sah ein 
K11ab ... ?" (Reminiscenzen aus der Schubertfeier am Tage vorher). Das andere Kind: 
"Glaubst Du, Beethoven hat nischt komponiert?" 

Durch die Lächerlichkeit dieses Streites um die Bedeutung der verschiedenen Namen 
(denn weitere Bedeutung hatten "schubert" und "Beethoven" für diese Kinder nicht) 
wurde uns bewußt, was sich in der allen aus der Seele gesprochenen Bemerkung aus
drückte: "Ach, wat! Von Schubertell oder Beethoven, det ist janz ejal. Wir machen 
Musik weil et Stimmung macht." 

Roman Gruber (Leningrad) 

DER MASSENHORER UND SEINE EINSTELLUNG ZUR MUSIK 

Es besteht bis heute noch das Vorurteil, daß nur eine kleine Anzahl auserwählte 
Fachmusiker ihr Urteil über Musik aussprechen dürfen; "Musik für Eingeweihte" -
erklären hochmütig die Anhänger dieser Ansicht. Dieoes musikalische "Priestertum", 
konsequent durchgeführt. führt unvermeidlich zu einer Kastenabgeschlossenheit, zu einer 
Tren~ung von der lebendigen musikalischen Umgebung. Das Ergebnis ist, daß eine 
solche musikalische Berufskunst erstarrt, konserviert und verfettet, bis zu dem Aug~nblick, 
wo sie zur Seite geschoben wird von einer durchbrechende Woge frischer Musikpraxis. 

Der musikalische Professionalismus muß natürlich die breiten Massen vorwärtsführen 
nicht stehen bleiben auf dem verhältnismäßig niedrigen und unbeweglichen Durchschnitts
niveau des musikalischen Bewufbtseins dieser Hörermassen, dabei aber auch scharf auf 
ihre Ansprüche aufpassen. Nur in diesem Falle ist ein fruchtbares, organisches Durchdringen 
der Musikkultur auf der festen Basis der breiten, öffentlichen Unterstützung möglich. Es ist 
tröstend, daß in der letzten Zeit dieser Standpunkt immer mehr die allgemeine Anerkennung 
erkämpft; die mächtige Woge der deutschen Jugendbewegung, der bezeichnende Umschwung 
musikalischer Schöpfung (Hindemith) in der Richtung der selbsttätigen Hausmusik und 
endlich das Problem des Laienhörers in der musikalischen Presse - äußerst rechtzeitig von 
"Melos" aufgestellt - das sind die charakteristischen Symptome, die das Gesagte 
hinsichtlich des Musiklebens des Westens bestätigen. 

Diese Behauptung ist aber noch mehr zutreffend 1Jl Bezug auf das Musikleben in 
USSR. Das ist auch natürlich, da gerade bei uns die laufenden AufglIben det' kulturellen 
Revolution und des Aufbaus einer neuen Musikkultul' ein in seinem Ausmaß noch nie 
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dagewesenes Problem aufgestellt haben: Millionen von frischen, von der Musikkultur noch 
gänzlich unberührten Arbeiter- und ßauernmusikkonsumenten zu erfassen. Es ist klar, 
daß rur die Berufsmusiker dieses Problem nicht lösbar ist. Der ci nzige Weg ist Anregung 
der Selbsttätigkeit, sowohl passiver (Musikhören), wie auch aktiver (Singen, Spielen, Bildung 
von selbsttätigen Chor- und Orchestervereinigungen UBW.), unter der engsten Mitwirkung 
von Fachmusikern. Diese dürfen allerdings die musikalischen Ansprüche der 
von ihnen geleiteten breiten Schichten nicht unterdrücken und ihnen nicht ihre Ansichten 
aufdrängen, sondern müssen das musikalische Niveau vorsidltig heben. Um das zu 
verwirklichen, wurde es vor allem notwendig, möglichst genau zu klären, was dem 
Massenhörer in der Musik bekannt und angenehm ist, wie er überhaupt Musik aufnimmt, 
und was er über sie denkt und spricht. 

Vor 11/2 Jahren hat das Institut für Erforschung der Musik am StaatI. Kunst
historischen Institut eine Reihe von systematischen Beobachtungen über die Massenhörer 
(hauptsächlich Arbeiterhörer) vorgenommen, indern es mit Absicht besonders kontrastierende 
Pflegestätten der Musik wählte: das Arbeiterkulturhaus (Außenbezirk), die Kammermusik
gesellschaft, die Philharmonie und die Staatl. Akad. Oper - im Zen trum Leningrads. 
Die Erforschung wurde durch eine Kombination verschiedener Methoden auge führt, um 
eine gegenseitige Kontrolle zu habeu. Als Ergebnis haben wir reichliches Material er
halten in Form von selbstgeschriebenen Umfragen, aufgeschriebenen Gesprächen, sowie 
Angaben über die äußerliche Beobachtung des Auditoriums während der Vorführung. 

Es hat sich herausgestellt, daß das Material nicht nur die Reaktion des Nichtmusikers 
auf Klangarten (Gesang, Geige, Cello, Klavier), Musikarten (Volkslied, Oper, Instrumental
musik), auf einzelne Komponisteu, auf das Einfiihrungswort charakterisiert, sondern auch 
ein interessantes Material schafft für die Erforschung des musikalischen Aufnahmeprozesses 
bei einern wenig kultivierten und musikalisch nicht entwickelten Typus des Hörers. 

Im vorliegenden Aufsatz machen wir den Versuch, die kurze Summe eines Teiles 
des Materials zu geben, das bei den im Jahre 1929 im Arbeiterkulturhaus organi
sierten Konzerten des Kammermusikensembles (rus~ische und ausländische Kompo
nisten des 19. und 20. Jahrhunderts) gesammelt wurde. Es scheint uns, daß das Material 
zur Erforschung eines solchen Massenhörers, der VOll Musik noch fust unberührt ist, für den 
wesentlichen Leser nicht nur prinzipiell, sondern tcilweise auch praktisch von Interesse ist. 

Zunächst einige Worte über die soziale La~e unseres Auditoriums. Es waren 
durchschnittlich: Arbeiter ::I4u/o, Studierende 27u;0, Angestellte 21 %, in dieser Zahl Berufs
musiker nicht mehr als 1 - 2%. Umso interessanter war es, wie ein solch un vorbereitetes 
Auditorium, zum Drittel aus Handarbeitern bestehend, auf das Gehörte reagierte. Wir be
ginnen mit der allgemeinen Einstellung und werden sie dann allmählich differenzieren. 

Die Ergehnisse sind im ganzen sehr erfreulich. Die Arbeiter zeigten, obwohl sie 
am wenigsten mit Musik zu tun haben, eine starke musikalische Aufnahmefähigkeit. 
Ubrigcns :klagen sie nicht selten über die Schwierigkeit, manchmal auch über die Unver
ständlichkeit der Musik. Hier ist es bezeichnend, daß die Hörer naeh weiteren Konzert
besuchen selbst eine Entwicklung an sich konstatieren, besonders wenn dabei noch 
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Einführungsworte und Erklärungen gegeben wurden - die Wichtigkeit dieser beiden 
Momente wird einstimmig bezeugt. 

Die Einstellung des Massen:hörers zur Frage "ernster" oder "leichter" Musik, dieser 
beiden für ihn scheinbar grundlegenden Kategorien ist verschieden. Es ist falsch an
zunehmen, daß die Einstellung zur ernsten Musik negativ sei, wie viele noch meinen. 
Meist ist der Massenhörer zu ihi· positiv eingestellt (natürlich, wenn sie nicht allzu schwer 
aufzunehmen ist), bittet aber, sie mit leichterer Musik zu wechseln. Das Verlangen 
nach "Mannigfaltigkeit" spielt "überhaupt eine große Rolle. Unter anderem merken wir, 
daß es besonders viele Freunde leichterer, lustiger Musik unter den Studierenden und 
den Leuten aus technischen Berufen gibt: offenbar spielt hier der Grad der Müdigkeit 
im Augenhlick des Hörens eine Rolle, die physiologische Unmöglichkeit, ernste Musik 
aufzufassen, was ja doch nicht leicht ist. Eine Hörerin rät, ernste Musik "nur an den 
Feiertagen zu geben; werktags aber, wenn man nach der Arbeit müde ist, will man 
etwas Leichteres und Lustigeres". 

Es wird aher auch eine entgegengesetzte Erscheinung beobachtet - ein vorwiegender 
Antrieb zur ernsteren Musik. Solche Erscheinungen sind nicht einzeln und nicht nur 
unter den Vertretern intelligenter Arbeit, sondern auch unter den nicht vorbereiteten 
Arbeitern vorhanden. "Mein Wunsch ist, daß möglichst mehr ernste Sachen gespielt 
werden" .. schreibt ein Druckereiarbeiter. "Nur ernste Musik verschafft mir Genuß ... 
andere will ich nicht hören." 

Der Arbeiter ist vorwiegend für das Volkslied und überhaupt für folkloristi:;che 
Musik interessiert. Die Angestellten dagegen neigen mehr zu "Opernarien und Duetten", 
sowie zur symphonischen Musik. Dann folgt bei den Arbeitern die 0rerette, bei den 
Angestellten eine weniger bestimmte, aber ungefähr analoge Kategorie "leichter Musik". 
Weiter folgt bei den Arbeitern "Revolutionsmusik", verschiedene Arien und Duette, Chöre, 
an letzter Stelle der Jazz. Dagegen sieht bei den Angestellten an der letzten Stelle das 
Volkslied. 

Die Neigung zur Vokalmusik, besonders zu den Opern arien und Ensembles ist 
natürlich leicht verständlich. Eine bedeutende Rolle spielt das Vorhand~nsein eines Textes, 
da "die Worte helfen, die Stimmung des Komponisten zu begreifen", wie ein Hörer 
~chreiht; noch wichtiger erscheint die dramatische Grundlage, die sich während des 
Hörprozesses offenbart. Das bestätigt sowohl der Riesenerfolg der "Rusalka" (Wasser
nymphe) von Dargomischsky, die auch, wie Zuschriften beweisen, Personen mit einer aus
gesprochenen Neigung zur leichteren Musik ergreift. Besonders bezeichnend ist die Meinung 
eines Sleindruckereiarbeiters, der mit der Musik nach seinen eigenen Worten wenig be
kannt ist: "Die "Rusalka" hat mir sehr gefallen; es ist das erste, was ich aus allen vorher 
gehörten Opern verstanden habe; nach der Musik habe ich die ganze Handlung erfaßt" -
eine Formulierung, die den anspruchsvollsten Verteidiger des Musikdramas befriedigen 
könnte. 

Die Ergebnisse der Umfrage nach bevorzugten Komponisten geben folgendes Bild: 
1. besondere Vorliebe für die unmittelbar gehörten Autoren (Liszt, Chopin, Grieg), 
2. allgemeine Sympathie aller sozialen Gruppen, aller Altersgruppen, sowohl Mänller, wie 
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auch Frauen, für Ts ch ai k 0 w s k y, obwohl in keinem der erforschten Konzerte Werke 
von ihm gespielt wurde II und die Möglichkeit eines unmittelbaren Einflusses der ge
hörten Musik also ausgeschlossen war. Offenbar macht auch auf den heutigen, frischen, 
aus der Revoilltion hervorgegangenen Hörer die Musik von Tschaikowsky stärksten 
Eindruck. 3. Nach Tschaikowsky kommen - ungefähr in dieser Folge - die Namen von 
Glinka, Dargomischsky und Beethoven. 4. Schwache Neigung zu Bach, Schumann und 
Schuhert. Merkwürdig ist es, daß der Name Wagners überhaupt fehlt. Dafür ist der Wunsch, 
Musik von heute zu hören, nicht selten. 

Ubrigens gibt es auch Ausnahmen, die sich mit jedem Konzert vermehren. 
Wir meinen vor allem die Hörer mit einer erwachenden Neugier. Sie erbitten nicht nur 
gewohnte, "geliebte" Musik, sondern auch Werke von wenig bekannten Komponisten. 
Manche suchen Bekanntschaft mit der Musik "verschiedener Völker". So z. B. ein Eisen
hahnarbeiter, der bis zum Jahre 1928 keine ernste Musik hörte: "Möchte gern Musik 
verschiedener Völker hören, beRonders tatarische, jüdische, armenische, chinesische und 
japanische." Dieselbe Neugierde ist auch in dem nicht seltenen Wunsche zu sehen, 
"russische Nachrevolutionskomponisten" zu hören. 

Diese bewußteren Hörer, suchen in der Musik eine Reflexion der Revolutions
ereignisse : ."nur ernste Musik, die den zu erlebenden Kampf ums neue Leben versinn
lichen hilft, verschafft Genuß", oder: "mir gefällt mehr die Revolutionsmusik, die ergreifend 
und erregend ist." 

Die Umfragen nach dem Verhältnis des Hörers zum Werke selbst ergeben vor 
IIllem, daß auch Musik komplizierter Struktur (die aufgeführte Kammermusik war ja 
schließlich eine solche) vom Massenhörer ohne besondere Vorbereitung aufgenommen 
werden kann, und eine ganze Reihe von Aussagen geht von Arbeitern aus, die ernste 
Musik zum ersten Mal. gehört haben. 

Die motivierten Antworten verbinden meist diese oder jene Einstellung zur Musik 
mit den Begriffen "Verständlichkeit" und "Bekanntschaft". Da diese Momente sich in 
einer gegenseitigen Abhängil!,keit befinden, so behandle ich sie gleichzeitig (der erste Begriff 
ist eine Funktion des zweiten). Wir bekommen folgende logische Kette: es gefällt das, 
was verständlich ist; verständlich ist das, was bekannt ist (und umgekehrt). Häufig kommt 
die negative Einstellung zu einem Werk nur deswegen vor, weil man nicht mit ihm 
bekannt ist und man es nicht versteht; es wird dadurch eine zu starke Spannung 
des Aufnahmeapparates des Hörers hervorgerufen; dagegen erscheint bekllnnte Musik 
gerade dank ihrer Gewohnheit leichter für die Auffassung und ist darum angenehm. 
Ubrigens erklären sich die dringenden Bitten, etwas Bekanntes und VeJ:ständliches zu 
geben, auch dadurch, daß eine große Kategorie von Menschen jeder sozialen Klasse und 
jeder Musikeinstellung (sogar Komponisten) aus Personen besteht, die, passiv und un
beweglich, nur zu gewohnten Musikeindrücken geneigt sind und die allem widerstreben, 
was neu ist. Einen anderen, scheinbar entgegengesetzten, in Wirklichkeit aber analogen 
Typus bilden Hörer, die bereit sind, jede Musik aufzunehmen: als Ursache erscheint 
schließlich dieselbe Unbeweglichkeit und das Fehlen eines eigenen Kriteriums ("Alles 
~efällt"). 
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Als Ergebnis dieser Gedanken haben wir immerhin eine ziemlich einheitliche 
VorstPllung über das Profil des nichtmusikalischen Hörers einer der größten Massen
musikkulturstätten Leningrads bekommen. Dieselben Untersuchungen sind bei uns auch 
über die Auditorien der Kammermusikgesellschaft, der Philharmonie und der Opern
theater vorhanden. Doch hat bei uns der neue Massenhörer natürlich eine grundsätzliche 
Bedeutung. Aber auch außerhalb dieser Bedeutuug schien es uns beachtenswert, zu 
zeigen, daß ein solcher Hörer, musikalisch unvorbereitet und wenig kultiviert und dabei 
meist der Musik ganz fern stehend, beste Musikstücke nicht nur positiv, sondern manchmal 
auch begeistert auffasst, indem er sich in der zuweilen komplizierten Musik schnell zurecht
findet. Das bedeutet, daß wir die kolossale sozial-organisierende und Kulturmacht der 
Musik noch lange nicht genug geschätzt haben, und daß der Massenhörer viel mehr 
Aufmerksamkeit verdient, als man ihm bis jetzt schenkte. 

LAIENMUSIK 

Die Ubertragung besorgte Emanuel Lew. 

MELOSKRITIK 
Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß 

sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre Wertung von 
allen Zufälligkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der 
Einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame FOl'nlU
lierung, aus gleicher Gesinnung entstanden, erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist jede der vorgelegten Bespre
chungen ein Produkt gemeinsamer Arbeit der Unterzeichneten. 

Vor kurzem erschienen zwei umfangreiche Liedersammlungen : Fritz Jödes "Frau 
Musika, ein Singbuch fürs Haus" (Deutsche Buchgemeinschaft, Berlin) und das vier
bändige von der Staatlichen Kommission für das Volksliederbuch herausgegebene "Volks
liederbuch für die Jugend" (Peters, Leipzig). Beide Bücher wenden sich an den größten 
Abnehmerkreis : an die Schule und an das Haus. W cnn man sich ihnen gegenüber 
nicht mit einer engen Kritik der Stoffauswahl und der Bearbeitungsfrage begnügt, so 
stößt man hier sofort aUf einen größeren Fragenkreis : die Laien- und Dilettantenmusik 
überhaupt. Er wächst über die rein musikalische Perspektive hinaus und zwingt zn einer 
allgemeinen Stellungnahme; ihr Ziel ist das Problem: Musik und Volk. 

1. 

Man kann zweifeln, was man in diesem Zusammenhang unter Volk zu verstehen hat, 
welche Teile des Volkes sich überhaupt mit Musik beschäftigen und mit waR für einer Musik. 
Um dieser Frage näherzukommen, muß man von der Situation um die Jahrhundert
'Yende ausgehen. Die Wurzel der romantischen Hausmusik ist das Bürgertum. Die Ver
flachung der Hausmusik entspricht der Entwicklung der Romantik selbst: an die Stelle 
der Kinderszenen von Schumann treten auf der einen Seile Paraphrasen aus Parsifal 
"für kleine Hände" und die zweite Rhapsodie Liszt "in vereinfachter Bearbeitung", auf 
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der anderen flachste Operetten- und Salonmusik. Die Hausmusik gibt im allgemeinen 
den Maßstab preis, den sie an einzelnen Stellen in der Kultur des Streichquartetts noch 
aufrecht erhült. Sie verliert sich in die Nachahmung des Virtuosen oder berauscht sich 
an der völlig heterogenen Empfindullgswelt des Musikdramas. 

Diese Art der Hausmusik ist ein Teil der bürgerlichen Musikpflege überhaupt: sie 
cntspricht dem tradition ellen Betrieb der großen Abonllementskonzerte mit einern 
prominenten Solisten, ebenso wie den großen oratorischen Veranstaltungen der Chor
vereme. Hier hat sich in der Nachkriegszeit durch die Zuwanderung breiterer Massen, 
die sich den bürgerlichen Traditionen vortrefflich angepaßt haben, das Bild kaum ver
ändert. 

In deI' Hausmusik freilich haben Radio und Grammophon das aktive Musizieren 
erheblich "erdrän;;t. Die Zahl derjenigen, die gewohnheitsmäßig Klavier spielen lernen, 
ist (auch aus materiellen Gründen) erheblich zurückgegangen. Immerhin konnte durch 
dies alles die Freude am eigenen Musizieren nicht erstickt werden. Dabei entsteht aber 
immer deutlicher eine Scheidung: auf der einen Seite verharrt die Hausmusik in der 
Stagnation, in der sie sich seit einem halben Jllhrhundert befunden hat; auf der anderen 
Seite ist ein Suchen nach Neuern, nach Verbindung mit der Gegenwart. Aber hier fehlt 
einstweilen nicht nur der Weg, sondern auch der Stoff. Denn die neue Musik hatte 
erst in wenigen Einzelfällen einen Zugang zur Hausmusik gefunden. 

2. 

In diesel' Richtung liegen Jödes "hau Musika" und das "Volksliederbuch für die 
Jugend". Diese Leiden Bücher stehen am vorläufigen Ende einer Entwicklung, die im 
Vergleich zu der eben beschriebenen bürgerlichen Hausmusik als Gegenstoß aufgefaßt 
werden muß. Er setzte in der Jugendmusikbewegung auf schmaler Plattform an, durch
drang in hohem Maße die Formen der Schulmusik und gelangte über sie "on der ent
gegengesetzten Seite, wie vorher in der Romantik, ins Haus. Denn während Hausmusik 
dort ein individualistisches Sich versenken des Einzelnen war, handelt es sich hier durch
weg um gemeinsames Musizieren. Hausmusik ist jetzt ihrer Gesinnung nach Gemein
schaftslllusik oder sollte es wenigstens werden. 

Um dieses Ziel zu erreichen, gab es zwei Wege: der Hausmusik alte, meist poly
phone Sätze zuzuführen oder einstimmige Volkslieder chorisch und mit Instrumenten 
.f.U hearheiten. Beide Publikationen rl.!h~n auf diesen Möglichkeiten. Jödes Buch ist ein
heitlicher und klarer in der Tendenz .. Seine Bearbeitungen sind im ganzen sauber und 
von Qualität; dies konnte ihm um so eher gelingen, als er sich auf einen kleinen Kreis 
ihm gesinnungsmäßig verbundener Mitarbeiter stützte. Die größeren Dimensionen und 
besonderen Ziele des Staatliehen Liederbuchs bedingten einmal eine Fülle neuen, teil
weise sehr wertvollen Materials, andererseits entstanden (besonders da man alle pro
minenten Autoren als Bearbeiter herangezogen hatte) neben manchen guten Sätzen 
andere, deren gekünstelte Technik kein Verhältnis zum Volkslied findet. 

3. 

Es iet nun die' Frage: welche Kreise werden von dieser Musik erfaßt? Wo liegt 
der Sinn (lieser' systematischen Erziehungsarbeit? Zweifellos bedeutet sie eine starke 
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Klärung und Reinigung des musikalischen Geschmacks für eine kommende Generation. 
Vielleicht kann das Einleben in alte Polyphonie eine Brücke zum Verständnis einer 
heutigen oder künftigen Musik werden - ,'ielleicht aber liegt in der Tabiache, daß es 
sich lediglich um alte Musik handelt, doch eine Täuschung, die zum reinen Historizis
mus führt. 

Der Gefahr, daß Musik auf diese Weise zum bloßen Bildungserlehnis wird, steht 
freilich das andere Moment gegenüber, daß mit aU dieser Musik notwendigerweise die 
Freude am aktiven Musizieren verbunden ist, die immer eine Mehrheit zusammenschließt. 
Hieraus erwächst die gemeinschaftsbildende Kraft der Musik. Sie ist auf kleiner Basis 
das Ziel der Jugendmusikbewegung. Der Staat aber, der Schule und Jugendmusik in 
seinen Schutz nimmt, möchte durch die gemeinschaftsbildende Kraft das Volk in seiner 
Gesamtheit erfassen. 

Hier liegen die Grenzen jeder Musik. Wir zweifeln, ob es ihr in unserer Zeit über
haupt noch möglich ist, von sich aus eine Volksgemeinschaft zu bilden. In diesel' Zeit, 
in der es um gallz andere Dinge geht und in der Musik als Kunst für die weitesten 
Schichten des Volkes weder wichtig noch lebensnotwendig ist. Diesrs (an sich typischf1) 
Verhältnis mag in früheren Zeiten bei einer anderen Schichtung der Gesellschaft nicht 
bedenklich gewesen sein - heute aber, wo die Masse als politischer Faktor entscheidend 
ist, entsteht daraus eine Problematik, deren Ausmaß und Richtung einstweilen noch 
unübersehbar scheinen. 

Hans Mersmann, Hans Schultze-Ritter 
und Hein rich Strobel. 

RUNDFUNI( - FILM - S CHAJ~LPLATTE 
Eberhard Preußner (Berlin) 

STAAT UND SCHALLPLATTE 

Wie es in allen allgemein-musikalischen Fragen Aufgabe und Pflicht des Staates 
ist, die einzelnen, auseinanderstrebenden Kräfte zu sammeln, zu organisieren und die 
Basis für eine gesunde, der Allgemeinheit Nutzen bringende Entwicklung zu schaffen, 
so ergibt sich aus der gleichen Situation auch der Schallplatte gegenüber eine Beziehung 
des Staates zur Produktion. Dieser Einflußnahme des Staates sind selbstverständlich 
Grenzen gesetzt; sie kann nicht auf das gesamte Gebiet der Schallplattenproduktion, 
nicht auf die eigentliche ;,Geschäftsplatte", die Unterhaltungs- und Tanzplatte aus
gedehnt werden, sondern muß sich in erster Linie auf die sogenannte "Kulturplatte" 
heschränken. Der Kulturplatte aber gilt die ganze Aufmerksamkeit; denn sie muß eines 
der wirksamsten Kampfmittel gegen den musikalischen Schmutz und Schund sein, sie wird 
ein wert\'olles L-lilfsmittel auf dem Wege zu einer breiten musikalischen Volkserziehung 
bedeuten. Gegenwärtig ist es noch so, daß die Schallplatten-Industrie in der Hauptsache nur 
mit der (auch kitschigen) Unterhaltungsplatte rechnet; mit ihr wird das Geschäft gemacht. 
Die Kulturplatte wird von den Firmen aus gewissen Repräsentationsrücksichten und aus 
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Konkurrenzgründen in sehr beschränktem Umfange herausgebracht. Das Verhältnis, das 
A. Coeuroy und G. Clarence in ihrem ausgezeichneten Büchlein Le Phonographe für 
Frankreich angeben, wo auf 1 Unterhaltungs- 2 Kunstplatten kommen sollen, gilt sicher 
nicht für den deutschen Markt. 

Immerhin ist auch für Deutschland eine gewisse Veränderung bemerkbar. Mit der 
fortschreitenden technischen Verbesserung der Aufnahme wächst auch das ernsthafte 
künstlerische Interes'se an der Schallplatte. Kreise, die bisher abseits standen, nehmen 
wachsenden Anteil; das sind vor allem die Musikpädagogen und die ausLibenden Musiker. 

Bedingung für die Herstellung und das Durchsetzen einer brauchbaren Kulturplatte 
ist die Aufstellung und Durchführung eines ein he i tl ich e n Planes. Mit dem Konkurrenz
kampf und dem Gegeneinanderwirtschaften darf die Kulturplatte nicht belastet werden. 
Die Stelle, die :wr Zusammenfassung der Kräfte berufen ist, ist der Staat. Es fehlt ihm 
(leider) die Möglichkeit, d;,e Kulturschallplatte in eigene Produktion zu nehmen, und er 
darf andererseits auch nicht einer einzelnen Firma das Monopol für staatlich begutachtete 
Schallplatten übertragen. Was ihm bleibt, ist nur der Versuch der Zusammenfassung 
der Schallplattenindustrie für ,diese kulturellen Fragen. 

Die Schallplattenfirmen müssen sich an den Verhandlungstisch setzen, um über 
ein einheitliches Programm zu beraten. Der Zustand, daß dieselben Chorplatten, die
selben Schulplatten von Electrola, Deutsche Grammophon, Lindström, Homocord etc. 
hergestellt und nun mit dem gleichen Hinweis auf die kulturellen Belange vertrieben 
werden, ist auf die Dauer untragbar. Was der Unterhaltungsplatte nichts schadet -
dieses Uber- und Gegenangebot, diese verwirrende Gleichzeitigkeit der Werke und 
Stoffe - das muß für die Verkaufsmöglichkeit der Kulturplatte schädigend wirken. 

Welche Platten fallen unter den Begriff "Kulturplatte"? 1. Lehrplatt en, d. 11-
Platten, die musikalischen Form- und Werkunterricht vermitteln. 2. Beispiel-Platten, 
in erster Linie musikgeschichtliche Platten, die in Originalbesetzung dargeboten werden 
und eine moderne MusikalischeBeispiel-Sammlung darstellen. In diese Sammlung 
gehören selbstverständlich Muster.lUfnahmen moderner Werke; denn die Eignung dt'r 
Schallplatte zur Verbreitung und zum Studium moderner Musik ist noch nicht im ent
ferntesten ausgenutzt. 

Wer sind die Kreise, auf die die Kulturplatte eingestellt sein muß? Die Schule, 
die Chordirigenten, die Chorsänger, die Privatmusiklehrer. Hierbei wird man mehr al~ 

bisher soziologische Gesichtspunkte berücksichtigen müllsen und bei der Lt'ht'platte nicht 
nur an Hochschulen, sondern auch an Dorfschulen zu denken haben. 

Welche Pla tten fallen n ich t unter den Begriff Kulturplatte ? Alle die Kunstplatten, 
die opernhafte oder konzertmäßige Formen in das Haus tragen wollen. Die Kurzoper 
fürs Heim, das Schallplattenk 0 n zer t, sie sind nicht Kulturplatten im strengen Sinne. 

Vor einer Uberschätzung der Kulturplatten ist gewiß zu warnen. Die überragende 
Stellung, welche rein unterhaltende Tendenzen in der gesamten mechanischen Musik ein
nehmen, kann ihnen niemals genommen werden. Auf der anderen Seite ist die Kultur
platte nur die Ergänzung des aktiven lebendigen Unterrichtes. 

Soll die Kulturplatte ihre Aufgabe erfüllen, so muß von den Firmen gefordert 
werden: Ausschalten des reinen Geschäftsstandpunktes, des Konkurrenzkampfes und der 
Sonderreklame. Zum Thema Reklame sei folgende Zwischenbemerkung eingeschaltet: die 
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"Electrolisierung" der Berliner Philharmonie (an jedem Sitzplatz ein Electrola-Schild I) ist 
eine Art der Reklame, die wir uns verbitten müssen. Gegen gute Reklame ist gewiß 
nichts einzuwenden, gegen schlechte und geschmacklose aber alles. 

Die Forderung an die Musiker lautet: unter Leitung einer staatlichen Stelle einen 
Plan für die Kulturplatte ausarbeiten und dann nach ein em gemeinschaftlichen Plan 
an die Ausführung herangehen. So wie es jetzt zu werden droht, daß jeder prominente 
Pädagoge und' Musiker sei ne Kulturplatte auf den Markt wirft, kann nichts Ersprießliches 
geschaffen werden. 

Die Schritte zu einer Zusammenfassung der Schallplattenfirmen für die kulturelle 
Arbeit sind seit einiger Zeit in die Wege geleitet. Die Pädagogen in der Schule und im 
Privatunterricht warten auf dieses neue Lehrmaterial, die Musikbüchereien beginnen 
Schallplatten-Archive einzurichten ... überall begegnet man lebhafter Nachfrage nach 
einer brauchbaren Kulturplatte. Dem Staat, der der berufene Musikorganisator in der 
modernen Zeit ist, sollte es gelingen, gemeinsam mit der Industrie und den Fachmusikern 
Richtlinien für eine künstlerisch wertvolle und in der Volksbildung verwendbare Schall
platte auszuarbeiten. 

Frank Warschauer (Berlin) 

S CHALLP LATTEN ARCHIVE 

Die Schallplatte ist im Laufe der letzten zwanzIg Jahre wichtigstes Material für 
Studien verschiedenster Art geworden. Man denke nur an die vergleichende Musik
wissenschaft, die ohne die Schallplatte überhaupt nicht denkbar ist, und an die Sprach
forschung, die jetzt erst in die Lage versetzt wurde, das gesprochene Wort mit allen 
Eigenheiten der Aussprache, der Wortmelodie etc. festzuhalten, und dadurch eine neue 
Basis gewonnen hat. Wenn es sich hierbei um wissenschaftliche Aufgaben im engeren 
Sinne handelt, so ist ebenso auf den Schallplattenaufnahmen, die von den Industrien 
der ganzen Weh herausgebracht werden, ein ungeheures Material an musikalischen und 
sprachlichen Werten der allerverschiedensten Art enthalten. 

Wenn man ferner bedenkt, daß sich das Gebiet der Schallplattenaufnahme mit 
dem Maß der technischen Vervollkommnung ständig erweitert, und daß hier mit jedem 
Jahr eine musikalische Dokumentemammlung von größerer Bedeutung entsteht, so wird 
man erkennen, wie wichtig es sein müßte, übel' alle wesentlichen in der Welt vor
handenen Schallplattenaufnahmen eine Ubersicht zu haben. Dies wäre natürlich leicht 
möglich, wenn deren systematische Ordnung in ähnlicher Weise erfolgen würde, wie es 
bei Büchern in den großen Bibliotheken sämtlicher Länder geschieht. Daß etwas Der
artiges existiert, ist eigentlich selbstverständlich; und es ruft einiges Erstaunen hervor, 
wenn man bei Nachforschungen nach diesel' Richtung feststellen muß, daß bisher nur 
Ansätze zu solchen Schallplatten archiven vorhanden sind, die einen kleinen Teil dieser 
umfassenden Aufgabe lösen. 

Das bekannteste von diesen Instituten ist das jetzt der Berliner Staatlichen Biblio
thek angegliederte Lau tal' ch iv, das unter der Leitung von Professor Doegen steht. 
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Hier sind nur Aufnahmen gesalllmelt, die in dem Institut selbst gemacht worden sind, 
und zwar zum Teil in technisch recht unvollkommener Weise. Die Musikaufnahmen 
stammen größtenteils aus der Kriegszeit. Damals waren in den Gefangenenlagern tat
tächlich Menschen fast aller Rassen und Völker vertreten, und was man von ihnen an 
Originalmusik der betreffenden Völker erfassen konnte, wurde auf der Schallplatte fest
gehalten. Der größere Teil dieser Lautbibliothek aber wnfaßt reine Sprachaufnahmen, 
wie überhaupt das Sprachliche hier im Vordergrund steht. Unabhängig davon existiert 
die wertvolle Sammlung von Aufnahmen exotischet' Musik, die von Hornbostel und 
Schünemann zusammengestellt wurde, und sich teils it'n Psychologischen Institut der 
Universität, teils al1 der Hochschule für Musik befindet. Hip,rbei handelt es sich durch
weg um Aufnahmen, die in technisch höchst primitiver Weise nach dem alten EdisOn
verfahren auf Walzen fixiert sind. Weitere Sammlungen cxistieren in I-Iamburg, Wien, 
Köln etc. 

In allen diesen Archiven wird die Produktion der Schallplattengesdlschaften über
haupt nicht erfaßt, sondern es handelt sich immer um die jeweils von den betreffen
den Instituten hergei;tellten Aufnahmen. Dabei ist die Schallplattenproduktion zu ('inem~ 
beträchtlichen Teil für die vergleichende Musikwissenschaft von allergrößtem Wert. 
Denn die großen Konzerne produzieren keineswegs nur für Europa und Amerika, son
dern auch für alle anderen Länder und Erdteile, speziell auch für Asien. So besitzt 
zum Beispiel der Lindsh'ömkonzern im ganzen 48 Fabriken, wovon nicht weniger als 
22 in Japan und China sind. Die Schallplatte ist in Persien, in Arabien, in Java, im 
fernen Osten nicht weniger beliebt als hier. Und es ist nur zum Teil europäisch
amerikanische Musik, die dort eindringt, zum anderen ganz beträchtlichen Teil wird die 
Originalmusik der betreffenden Länder auf Schallplatten festgehalten, und man findet 
dabei alle Zwischenstufen von dem wirklich Echten bis zu dem dmch scblechte euro
päische Einflüsse vollständig Verfälschten. Gerade diese letzteren Platten sind aber ge
wiß in bestimmtem Sinne ebenfalls von dokumentarischem Interesse; es ist mehr als 
kurios, die Vermengung europäischer und asiatischer Musikelemente zu studieren, etwa 
an Schallplatten, auf denen amerikanische Schlager in der Gesangsmanier der Ostasiaten 
vorgetragen werden. 

Dieses ganze ungeheure reiche Material ist praktisch unzugänglich. Denn obwohl 
ein beträchtlicher Teil der betreffenden Platten in Deutschland gepreßt wird, so ist es 
doch nur in Einzelfällen möglich, solche Platten zu erhalten, und man muß dabei 
vollständig auf eine systematische Auswahl verzichten. 

Erst ganz neuerdings hat sich innerhalb der Schallplattenindustrie die Einsicht 
durchgesetzt, daß dieses Material unbedingt zugänglich gemacht werden muß. So entsteht 
auf dem Programm der neu geschaffenen Kulturabteilung des Lindströmkonzernes die 
Herausgabe einer Sammlung "Stimmen der Völker", die von dem Leiter der Abteilung, 
Ludwig Koch, zusammen mit Professor Hornbostel vorgenommen wird. Gleichzeitig 
bereitet die Kulturabteilung auch einen Gesamtkatalog der Lindströmproduktion vor, 
der erstaunlicherweise bis jetzt ebenfalls nicht existiert hat. 

Aber eine derartige Archivarbeit bleibt noch vollständig auf den betreffenden 
Konzern beschränkt. Derartige Aufnahmen werden aber auch von anderen Firmen 
hergestellt, so zum Beis.piel die sehr interessanten Schallplatten mit ostasiatischer Musik 



ZEITSCHAU 35 

von der Firma "His masters voice". Besonders bemerkenswert sind ferner die Aufnahmen 
amerikanischer Negermusik von den amerikanischen Firmen Vocalion und Okeh. 

Diese ganze ungeheure musikalische Dokumentensammlung, die bereits existiert, 
kann natürlich praktisch erstfruchtbar werden, wenn sie an irgend einer Stelle konzentriert ist. 
Es handelt sich dabei offensichtlich um eine Aufgabe, die nur interna tional zu lösen ist; 
es wäre dringend zu wünschen, daß sie einmal in AngL·iff genommen würde. ?I'Ian hat 
sich im Völkerbund bereits jetzt mit Problemen dieser Art beschäftigt; wie es heißt soll in 
Genf ein internationales Lautarchiv geschaffen werden, das aher wiederum nur eigene 
Aufnahmen oder solche der ihm angeschlossenen Institute sammeln könnte. Hiermit ist 
zwar ein erster Schritt getan - aber das genügt noch nicht. Notwendig ist die Gründung 
umfassendster internationaler Schallplattenbibliotheken. Wie kann sie erfolgen? Man kommt 
hier wieder zu einem ähnlichen Resultat wie so häufig bei technisierter und industrialisierter 
Musikwiedergabe : man wird den Gesetzgeber zu Hilfe rufen müssen. Die größte deI· 
zuletzt entstandenen Buchbibliothek der Erde, die in Washington, ist auf sehr einfache 
Weise dadurch geschaffen worden, daß jedes Buch, welches auf das amerikanische Copyright 
reflektiert, in einem Pflichtexemplar an die "Kongreßbücherei" gesandt werden muß. 
Eine ähnliche Verbindung des Urheberrechtes mit dem Archivwesen wäre auch für die 
Schallplatte jedenfalls ohne Schwierigkeiten möglich. Das Wichtigste wäre wahrscheinlich 
zunächst einmal, daß der Staat Räume hierfür zur Verfügung stellt, denn dann würden 
die großen Schallplattenkonzerne sicher sehr rasch hereit sein, ihren Tril an dieser 
wichtigen Arbeit zu leisten. Selbstverständlich müßte auch eine staatliche Schallplatten
produktion, von deren Notwendigkeit an anderer Stelle die Rede ist, in entsprechender 
Weise angegliedert werden. Erst die Schaffung solcher umfassenden Schallplattenarchive 
würde die Voraussetzung schaffen, daß sich die kulturellen Konsequenzen der Schall
plattentechnik vollständig durchsetzen. 

MUSIKLEBEN 
Ha nn s Gu t man (Berlin) 

ZEITSCHAU 

Nichts könnte die Desorganisation des Berliner Musikbetriebes schlagkräftiger he
zeugen als jene zwei Mitteilungen, die in den letzten Tagen des Jahres 1929 den 
Redaktionen der Tageszeitungen auf den Tisch geflattert sind: die Weigerung des 
Sängers Schützendorf, seine angestammte Rolle in der Staatsoper zu spielen, und die 
stolze Botschaft der Herren Rot t er, sie würden im nächsten Herhst ein eigenes Opern
theater eröffnen und dort zunächst ein Werk von Wagner in großer Besetzung zelebrieren. 
(Nach dem bewährten Grundsatz: mal was Neues I) Nun, Herr Schützendorf ist, indem 
er seinen Teufel ini "Schwanda" im Stich ließ, in des Teufels Küche geraten. (Die 
kleine Rolle ich bitte Sie I) Man hat ihn, ein in neunjährigel\ guter Arheit ver
dientes Mitglied, fristlos entlassen. Er wollte eben lieber verdienendes Mitglied eines 
Operettenkonzerns als verdientes Mitglied der Preußischen Staatsoper sein. Das inte-
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ressiert uns nur, insofern es typisch ist. Aber es ist durch und durch typisch. Und )Jicht 
minder typisch ist die Nachricht aus dem Hause Rottel', auch wenn sie sich inzwischen 
als unrichtig herausgestellt hat. (In London übrigens hat sich, unter der Leitung des Sir 
Thomas Beecham, eine Gesellschaft zur Gründung einer ständigen englichen Oper kon
stituiert. Das ist national gemeint, gegen das Prinzip der deutschen und italienischen 
Stagione in England gerichtet und durchaus begreiflich. Betreffs der Resultate freilich 
wird einige Skepsis erlaubt sein.) 

Desorganisation im Musikbetrieb ? Aber wir wären ungerecht, fügten wir nicht 
sogleich hinzu, daß sie anderswo, daß sie an den Sprechbühnen ebenso spürbar ist. 
Was dem Schützendorf billig ist, sollte auch der Bergner teuer zu stehen kommen. 
Und doch liegt der Fall hier anders. Frau Bergner ist für ihren Direktor die Seele 
des Geschäftes. In einem ausschweifend langweiligen Stück (das allerdings, wie be
hauptet wird, durch die Ubersetzung grausam entstellt sein soll) ist sie die einzige 
Attraktion: sie macht sich, so hoch sie auch bezahlt wird, bezahlt. Aber plötzlich ver
geht ihr die Lust - wobei es wieder unerheblich ist, ob die Unlust Tonfilm oder ein
fach schlechte Laune heif~t - sie bleibt zuhause, und der Direktor mag zusehen, wo 
er mit seinem Budget bleibt. 

Aber an dem Größenwahn sinn der Prominenten sind die Theaterleiter mitschuldig. 
Sie haben ihn, wenn nicht gar gezüchtet, so mindestens geduldet. Sie haben in der Er
kenntnis, daß man mit Künstlern immer noch mehr Geld verdienen kann als mit 
der Kunst, diesen ungeheuerliche Freiheiten zugestanden. Den ich rief, den Ungeist, werd 
ich nun nicht los. Sie haben den Star, und jetzt beginnen ihnen trotzdem die Augen 
aufzugehen. Was nun? 

Man wird zugeben müssen, daß die Uberschätzung der Schauspieler mit der 
Minderwertigkeit der Schauspiele nah zusammenhängt. Ein Stück wie das "Seltsame 
Zwischenspiel" des Amerikaners O'Neill würde, ohne die Faszination des Namens 
Eergner, mit allgemeinem Kinnbackenkrampf im Zuschauerraum enden. Die technische 
~,Neuerung" dieses Stückes ist der innere Monolog, der auf der Bühne aber zum äußeren 
werden muß, ein ganz und gar episches Kunstmittel, das bei Joyce, bci Virginia Woolf, 
jetzt bei Döblin zu einer höchst interessanten Konstellation des Romans geführt, aber 
auf dem Theater nichts zu suchen hat. 

Dramaturgische Hilflosigkeit ist, in ganz anderer Weise, auch ein Merkmal des 
Hamsun-Schauspieles "Vom Teufel geholt". So weltenweit es auch an Kunst dem 
O'Neill überlegen ist, ein stichhaltiges Werk ist es auch nicht. Es ist ein Vorwand für 
Reinhardt, den Schauspieler noch einmal in allen Farben seiner selbstherrlichen Pracht 
glänzen zu lassen. Ein Triumph des gut gespielten Theaters, aber von gestern! Und wie 
wenig ist doch der Dichter Hamsum von gestern I Doch in diesem Undrama sind nur 
die Figuren von Hamsum und bisweilen das, was sie reden. Ein epischer Stoff, auf 
4 Akte verteilt, ist eben noch kein Schauspiel. Triumph der Prominenz, Niederlage der 
Dichtung. Hätten wir ein großes Arsenal von gültigen Werken, nie wäre der Hochmut 
der Schauspieler, denen eigentlich nur eine sekundäre Funktion zusteht, so ins Unge
messene gestiegen. 

Dagegen die nicht mehr seltenen Abende, an denen es um die Sache geht. Stücke, 
die bei geringem Kunstwert aktuelle und somit brennende Bedeutung haben. Sie können 
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des Stars entraten, denn sie verfügen über Besseres: über ein Ensemble von Begeisterten. 
Der Erfolg der Gruppe junger Schauspieler erklärt sich so. Er ist berechtigt genug, 
aber man darf ihn nicht überschätzen, solang er auf den Einzelfall beschränkt bleibt. 
Aber die heute noch unwahrscheinliche Behauptung, das Theater sei für die Stücke und 
nicht für die Mimen da, wird sich durchsetzen. Diesen Optimismus:bestätigte kürzlich 
die "Affäre Dreyfus" in der Volksbühne. Die Wirkung war gewiß eher die eines 
Plakates als eines Gemäldes. Ist das ein Einwand? Es ist keiner. Hier ist eine gute 
Sache einem nicht versnobten Publikum mit Handgreiflichkeit vorgetragen worden. Und 
wie herrlich ist die Aufmerksamkeit dieser Zuschauer, ihre Fähigkeit, sich beeindrucken 
zu lassen. An diesem Abend sah ich zum ersten Mal, was in unseren zivilisierten 
Gegenden nicht gewöhnlich ist: ein Publikum, das nicht nach ästhetischen \Vertungen, 
sondern nach Sympathie und Antipathie seinen Applaus verteilt. Der Schuft Esterhazy 
fand ein kühles Haus vor, so gut er auch dargestellt wurde; aber nach Zolas großer 
Rede, nach dem anständigen Verhalten Piquarts schwoll der Beifall zur Kundgebung an. 
Er galt wirklich der Sache und nicht der Eitelkeit irgend eines Herrn X. 

* * 

Uber dieses so wichtige Thema, über das politische Theater stritt vor dem Berliner 
Mikrophon der Kritiker Ihering mit Herrn Hussong, aber er hatte schlecht kämpfen, 
denn sein Gegner focht mit Argumenten, die zwar heftig, aber von Sachkenntnis nur 
selten getrübt waren. Mit der Phrase der "Menschlichkeit" (ausgerechnet Herr Hus~ong!) 
kann ~an die sachlichen Feststellungen Iherings wahrhaftig nicht widerlegen. Bei dieser 
Gelegenheit enthüllte sich wieder die Fragwürdigkeit solcher Zwiegespräche überhaupt. 
Stehen die Partner auf gleichem Boden, so läuft ihre Unterhaltung auf einen dialogisierten 
Vortrag hinaus; sind sie hingegen auf getrennten Planeten wohnhaft, wie die Herren 
Hussong und Ihering, der eine im trauten Plüschstübchen, der andere in der Wirklich
keit, so werden sie ewig aneinander vorbei sprechen. Immerhin hat Ihering seinem Mit
redner mit wünschenswerter Deutlichkeit gesagt, daß er den altbewährten Grundsatz 
aller Rückschrittler: "ich kenne die Ansicht meines Gegners nicht, aber ich lehne sie ab" -
für verächtlich hält. 

* * 

Wohin man blickt, überall tobt die Reaktion, und überall bedient sie sich der 
gleichen kindischen Beweisgründe. Das Schlimme ist nur, daß noch die dümmste Be
hauptung, im Brustton der Uberzeugung vorgebracht, ihre Anhänger findet. Da hat auf 
dem Volkskunstkongreß in Rom Herr .M ase a gn i (Gott weiß, wer gerade ihn zum 
Hüter der musikalischen Tradition legitimiert hat) sich auf die Kanzel geschwungen und 
mit dem Pathos eines neuen Savonarola einen Sturmangriff gegen die gesamte moderne 
Kunst, italienische wie ausländische, Musik wie Malerei, geritten. Seine goldenen Worte, 
die an blindwütiger Geistlosigkeit nicht zu überbieten sind, kann man jetzt in einem 
erfreulich aggressiven offenen Brief von Casella nachlesen. Wüßte man nicht aus Be
richten, daß diese Rede stürmisch bejubelt worden ist, man könnte über sie nur herzhaft 
lachen. So aber ist sie ein Anlaß, erneut auf die Gefahren der reaktionären Phraseologie 
hinzuweisen. Unsere Leser sollen auch ihr Vergnügen haben, ich zitiere ein paar Sätze: 
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"Die heutige Jugend kennt die Museen nicht und besucht sie auch nicht, aber sie läuft zu 
allen Ausstellungen gegenwärtiger Kunst; sie geht nicht ins Theater und flieht die Konzertsäle, 
wenn die ProgramI'ne keine Kunst der Ge6enwart enthalten, aber sie füllt die Lokale, wo die 
ohrenzerreißenae Musik des Jazz erklingt; sie erhebt die Augen nicht vor den Palästen, mit denen 
vom 14. bis zum 18. Jahrhundert die großen Städte Eurol?as geschmückt wurden, aber sie betrachtet 
und be.wundert wo.möglich sogar jene schmutzigen racllltische~ Hütten de~ neu~ten Stiles . '.' . 
Ja, es 1st wahr: dIe Künstler des 20. Jahrhunderts haben geSIegt. Aber Ihr SIeg bedeutet mchts 
anderes als die Thronerhebung des Häßlichen, des Grotesken, des Lächerlichen, des Unmoralischen." 

So begreiflich Mascagnis Schmerz darüber ist, daß die Zeit fortschreitet und die 
Tantiemen für "Cavalleria rusticana" zurückgehen, so unbegreiflich scheint es, daß man 
ihm gestattet, seine privaten Gefühle öffentlich abzureagieren und damit eine ganze 
Nation zu blamieren. Wenigstens hat Casella ihm jetzt die gebührende Antwort erteilt. 

Mascagni wird mit seinem Redeschwall nicht das mindeste erreichen: die neue 
Kunst wird bestehen, soweit sie etwas taugt, und soweit sie wertlos ist, wird sie auch 
ohne seine gütige Mitwirkung zu Fall kommen. Ebenso erfolglos dürfte auch die Be
mühung einer Gesellschaft sein,· die in Amerika soeben zur Bekämpfung des Jazz ge
gründet worden ist. Was für ein unsäglich komisches Beginnen, würdig des großen Don 
Quichote, gegen eine mißliebige Kunstrichtung mit Geldmitteln vorzugehen! Der Jazz, 
dessen maßlose Uberschätzung übrigens heute nur noch im gegnerischen Lager zu finden 
ist, wird dieser Gesellschaft mit Banjo und Trompeten heimleuchfen, zumal sie nur 
lumpige 600000 Dollars als Kampffonds für ihren Feldzug bereitgestellt hat. So billig 
sind wir denn doch nicht zu haben! 

Heinrich Strobel (Bedin) 

BERLINER OPERN\VIRRWARR 

I. 

Eine Berliner Opernkrise besteht seit Jahren. Durch Walters Rücktritt kam sie zu
letzt in ein akutes Stadium. Jetzt haben wir den Fall Schützendorf, und wieder bricht 
die öffentliche Diskussion aus. Am zweiten Weihnachtsfeiertag sollte Schützendorf im 
"Schwanda" in der Staatsoper singen. Aber Schützendorf sang seine einträglichere Partie 
in "Hotel" Stadt Lemberg" bei den Rotters. Darauf wurde er fristlos entlassen. 

Natürlich handelte der Generalintendant richtig. Wo soll das Institut hinkommen, 
wenn schon die Sänger zweiten Grades mit Starallüren auftreten? Man hat Mühe genug, 
die wirklichen Stars für ein paar Monate, für ein paar kassenmäßig schlechte Monate 
festzuhalten. Die Zugkräftigsten sind sowieso schon zur Operette abgesprungen und für 
die Oper verloren (Tauber, Bohnen). 

Tietjen erklärte, daß er in Zukunft eine zwischen Oper und Operette geteilte 
Tätigkeit seiner Mitglieder nicht mehr dulden werde. Auch da handelte er richtig. Denn 
die Serien operette der Rotter und Charell, bei denen die Hauptrollen mit Opernkanonen 
(oder solchen, die dafür gelten) besetzt sind, ist eine ernste Gefahr für den an sich 
schon brüchigen Berliner Opernbetrieb geworden. Aber Tietjen setzt sich in seinen 
Instituten nicht durch. Während die Intendanz Schützendorfs Mitwirkung beim "Schwanda" 
verlangt, sagt Kleiber, er käme schon ohne Schützendorf aus. Dieser beruft sich jetzt 
auf diese halbe Zusage. 
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2. 
Der Fall Schützendorf an sich ist unwichtig. Aber er ist ein Sympton für die Ver

hältnisse an den Berliner Opern. Darum ist er interessant. Einer arbeitet gegen den 
andern. Die drei Opern bilden eine Arbeitsgemeinschaft. Sie zeigt sich darin, daß Blech 
in Charlottenburg dirigiert, daß die Sänger an den verschiedenen Bühnen auftreten. 
Aber damit ist das Zusammenarbeiten erschöpft. Im Stillen wischt einer dem anderen 
etwas aus, wo er nur kann. Im vorigen Jahr war es möglich, daß ein prominentes 
Mitglied der Städtischen Oper am Rundfunk gegen die "Hoffmann"-Inszenierung bei 
Kroll sprach, die es garnicht gesehen hatte. 

Der Generalintendant mag den guten Willen haben. Aber die Entschlußkraft, die 
Entschiedenheit geht ihm ab. Er mag die straffe Organisation wollen. Aber nur Des
organisation sieht man. An Weihnachten mußten der Sachs in "Meistersinger" und 
der Radames in "Aida" aus Dresden bezogen, nur damit diese Repertoirevorstellungen 
steigen konnten. Der Generalintendant ist unsichtbar. (Zeitweise hieß es, es gäbe ihn 
überhaupt nicht.) Er hat Sprechstunden für Mitglieder, aber in Wahrheit kann man ihn 
nur schwer erwischen. Geheimdiplomatie, Verwischungstaktik wird an der Staatsoper 
getrieben. 

3. 
Das Blatt hat sich schnell gewendet. Noch vor einem Jahr war Kroll heftig um

stritten. Jetzt steht es außerhalb der Diskussion. Jetzt wird es allgemein als das einzig 
produktiv arbeitende Operntheater Berlins bezeichnet. Auch die Gegner erkennen seine 
Existenzberechtigung an. (Ein paar unter ihnen bleiben natürlich unbelehrbar. Auch die 
muß es geben.) Es könnte bei Kroll vieles noch besser sein. Gerade in dieser Saison 
ist man etwas schlapp geworden. Aber es wird künstlerisch gearbeitet. Auch das weniger 
vorwärts Weisende hat Gesicht. Ein Beweis dafür die jüngste Einstudierung der "Ver
kau f te n B rau t" unter Z em I i ns k y s anfeuernder Leitung, mit der zauberhaften 
Novotna als Marie. 

Uber die Städtische Oper ist an dieser Stelle oft genug gesprochen worden. Sie ist die 
überflüssigste von den drei Berliner Opern. Man schleift ein Repertoire durch, dem von 
Zeit zu Zeit durch Stargastspiele Lichter aufgesetzt werden. Dann singt Maria I v og ü n 
die Rosine im "Barbier" mit einem indiskutablen Partner wie Herrn Böte!. Desorgani
sation. Man spielt Mark Lothars "Tyll", man spielt den "Tenor" von Dohnanyi. Dann 
erscheinen die "Gezeichneten". Jeder weiß, daß sie eine tote Sache sind. Aber sie werden 
gegeben, Gott weiß, aufgrund welcher Beziehungen. Jetzt kündigt man Giordanos 
"Fedora" an, einen veristischen Reißer von anno 98. Der dritte Giordano innerhalb 
eines Jahres in Berlin. Eine mittlere Begabung wird zu einer Zeit, in der sie sich längst 
überlebt hat, durch die Berliner Opern künstlich hochgepäppelt. Desorganisation. 

4. 
Die Oper Unter den Linden verdient eine Sonderbetrachtung. Sie arbeitet 

jetzt bald zwei Jahre im neuen Haus. Zuerst hieß es: wir müssen die alten Vorstellungen 
in das neue Haus einpassen. Wir haben noch nicht freie Hand. Man wartete ab. Das 
"Einpassen ins neue Haus" bestand meist darin, daß man alte Einrichtungen mit dem 
neuen Apparat zu modernen Schaustücken aufpumpte. Die Bühne mußte in jeder Vor
stellung spazieren fahren, entweder von links nach rechts oder von oben nach unten. 
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Gab das Libretto keine Möglichkeit dazu, so erfand man eben eine. Ich denke an 
"Mona Lisa", wo sich die Bühne mit einem Mal zu bewegen anfing, ich denke an den 
kleinen Rutscher zu Beginn der "Schönen Helena". Es war nicht viel, aber sie bewegte 
sich. Während man sonst im Theater auf Konzentration hinarbeitete, während man sich 
im äußeren Aufwand auf das Wesentliche und Unentbehrliche beschränkte, wurde hier 
der tollste Hoftheaterprunk aufgezäumt. Nicht das 'Verk stand im Zentrum, sondern 
der Bühnenapparat des Herrn Hörth. Im "Ring" gab es manche gute Momente. Aber 
sonst - wie viel leere Kulissenprotzerei. Hörth wollte eine repräsentative Oper haben, wie sie 
der Tradition dieses Hauses entsprach. Man kann nichts dagegen sagen. Solange das 
Bedürfnis nach solcher Art von Oper besteht, hat sie auch Existenzberechtigung. Aber 
der Begriff wurde äußerlich, wilhelminisch gefaßt. An den Aufführungen Toscaninis hätte 
man lernen können, was repräsentative Oper heißt: höchste Zucht, höchste Sauberkeit, 
~öchste Disziplin des musikalischen Apparates im Dienst am Werle Kein lvlensch wird 
leugnen, daß cs Unter den Linden manchmal erstklassige Vorstellungen gibt, "Walküre" 
unter Blech, "Aegyptische HeIena". Das Durchschnittsniveau genügt iceineswegs der 
repräsentativsten Bühne des Reiches. Eine "Parsifal"-Aufführung zu Weihnachten ist 
symptomatisch. Schlechte Disziplin, mäßige Sänger (mit einer Ausnahme: List), eine 
veraltete Regie und eine musikalische Inkorrektheit, die auch durch den Namen Schillings 
nicht entschuldigt wird. (Wie kommt Schillings wieder an die Lindenoper ? Protektion, 
Unschlüssigkeit, Bequemlichkeit - man weiß es nicht.) Und die Silvesteraufführung der 
"Schönen Galathee", so unwesentlich sie im Gesamtbild ist, bestätigt nur den künst
lerischen Tiefstand des Instituts. Es hat einen Direktor, der im besten Fall Regisseur 
einer Prunkmaschinerie ist. Es hat ein paar gute Sänger, die meist nicht zur Verfügung 
stehen, es hat mittlere und überalterte Kräfte, die dauernd herausgestellt werden. Es 
hat ein,en vortrefflichen Dirigenten (Blech), der zu viel unterwegs ist und nicht zum 
systematischen Arbeiten kommt, es hat einen Generalmusikdirektor, der alle Energie 
und allen künstlerischen Ehrgeiz einbüßte. Aber der Fall K lei be r, dieses Verlöschen 
einer großen Begabung, steht hier nicht zur Diskussion. Er müßte für sich betrachtet werden. 

5. 
In diesem Wirrwar der Opernzustände soll nun eine vierte Oper kommen? Ich 

glaube es nicht. Man soll den Schreckschuß der Rotters nicht zu ernst nehmen. Aber 
man müßte ernstlich der Desorganisation in den bestehenden Opernbetrieben zu Leibe 
dicken. Die Zusammenlegung von Städtischer Oper und Lindenoper ist wieder aktuell. 
Walter ging seinerzeit schon den richtigen Weg. Aber er glaubte noch an eine vergrößerte 
Staroper. Jetzt hört man, daß die Städtische Oper an den Starabenden s ch w ä ch er 
besetzt ist als an den Ensembletagen. Gerade die Städtische Oper, von der es immer 
hieß, sie könne nur von den Stars leben! Gibt es einen stärkeren Beweis für die 
Notwendigkeit eines Ensemblestudiums, einer Ensemblebildung? Man soll, man muß 
die besten Sänger für eine neu zu bildende repräsentative Oper interessieren. Darüber 
braucht kein Wort verloren zu werden. Aber auch der beste Sänger muß sich dem 
Ensemble einfügen, und es muß ein künstlerischer Wille da sein, der das Ensemble 
führt. Der bürokratische Apparat muß abgebaut, die Verwischungstaktik muß endlich 
aufgegeben werden. Hemmende Kräfte (und säßen sie an den obersten Stellen) sind 
auszuschalten. Nur so kann die Opernkrise gelöst werden. Es ist höchste Zeit. 
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MELOSBERICHTE 

Strawinsky-Abend Das Breslauer Stadt

in Breslau 
. theater brachte Stra

winskys Oper ,,Die 
"Nachtigall" und die 

Pantomime "Reinecke" (Renard). Das Neben
einander dieser beiden in sich grundver
schiedenen Werke gibt - so fern auch beide 
Strawinskys heutigem Schaffen stehen -
ein schlagendes Beispiel für die Wand
lungsfähigkeit und Entwicklung seiner 
Kunst. Die parodistischen Elemente, die 
in der Oper mit der impressionistischen 
Grundstimmung eigentlich im Widerspruch 
stehen, sind im Ballett zur Alleinherrschaft 
gelangt und ergeben eine beschwingte 
Schöpfung von echter Komik. 

Die Tatsache dieser Aufführung, der in 
einer der angesehensten Zeitungen Schle
siens ein heute nur noch humoristisch 
wirkender "Verriss" Strawinskys folgte, war 
von mehr als lokalem Interesse, weil die 
szenische Gestaltung zum erstem Mal dem 
soeben nach Breslau übergesiedelten Oskar 
Sdllemmer anvertraut war. Er schuf zu 
dem chinesischen Märchen einen in den 
Formen gradlinigen, im Detail bizarren 
Rahmen, der Raum für eine Fülle farbiger 
Wirkungen bot. Diese gingen nicht von 
den einfallsreichen Kostümen oder der 
Dekoration allein aus, sondern traten bald 
als wechselnder ornamentaler Hindergrund, 
bald durch dasfvledium beweglicher Laternen 
oder bunter Fahnen in die Erscheinung. 
Grundverschieden wie der Charakter des 
zweiten Werks war auch Schlemmers 
Szenenbild zu "Renard"; auf einer ganz 
engen, gleichsam improvisierten Zweck
bühne spielte sich das lustige Durcheinander 
der Handlung ab, zu dessen heiterer 
Wirkung die lustigen Tiermasken und die 
(von Schlemmer ebenfalls mit inspirierte) 
Beweglichkeit ihrer Darsteller das Meiste 
beitrugen. Wenn es gelingen sollte, neben 
dem mit den Problemen der Opernszenerie 
zutiefst vertrauten und schöpferischen 
Hans Wildermann, der in den letzen Jahren 
eine phantastische Zahl von Inszenierungen 
betreute, den ganz anders gearteten Oskar 
Schlemmer an der Breslauer Oper häufiger 
mit lohnenden Aufgaben zu betrauen, so 

wäre ihr inbezug auf die Bühnengestaltung 
ein Vorsprung vor zahlreichen anderen 
deutschen Theatern sicher. 

Die.musikalische Leitung des Strawinsky
Abends hatte Hans Oppenheim, der soeben 
durch die Eini>tudierung des Violinkonzerts 
von Hindemith (mit Franz Schätzer als vor
züglichem Solisten) auch den Programmen 
der Volks-Sinfoniekonzerte einen erfreu
lichen Antrieb verlieh. 

"Wozzedc" 

in Essen 

Peter Epstein (Breslall) 

Die westdeutsche Erstauf
führung der seinerzeit unter 
Skandalen aus der Taufe ge-
hobenen Oper "Wozzeck" ge

hörte zu den besten Leistungen der um 
Aktualisierung der Oper sich mühenden 
Essener Bühne. Wenn man diesem uner
hört durchgeformten Werk nach fast fünf
jähriger Bühneuexistenz wieder begegnet, 
wird die kulturgeschichtliche Bedeutung 
dieser Kongenialität Büchner-Berg immer 
klarer. Auf eine ganz knappe Formel ge
brach t: "W ozzeck" ist der tragische Schluß
punkt einer Epoche, die wir mit Wagners 
Tristan abgeschlossen glaubteT'; er kommt 
aus jenen Bezirken, aus welchen Schopen
hauers Pessimismus, Dostojewskys Grauen 
und W edekinds Verzweiflung kam. Er ist 
das vollendete und von allem Pathos ent
kleidete Musikdrama, der menschlich wahr
haftige Kon trapunkt zum Götterdämmerungs
pa thos Wagners, künstlerisch großartig ge
formter AufschrBi einer sterbenden Epoche. 
Die äußerlichen Formen der Partitur (Suiten, 
Passacaglien, Fugen, hlVentionen) zerbrechen 
am Klang, der nur das noch spürbarer 
macht, was hinter den Worten Büchners 
steht und lauert. Von hier aus geht kein 
Weg in den Morgen eines neuen musi
kantischen und musikalischen Theaters. 

Die unerhörte Wahrhaftigkeit und innere 
Notwendigkeit solcher Kunst erschüttert -
besonders wenn sie in solcher Vollendung 
gestaltet wird, wie es in Essen geschah. 
Hier war das Ideal "Gesamtkunstwerk" Er
füllung geworden, weil drei Künstler zum 
selben Zentrum vorstießen: Schulz-Dornburg 



42 MUSIKLEBEN 

(subtiler Dirigent), Wolf Völker (der 
Regisseur, der die Grenze zwischen sinnlicher 
Realität und metaphysischer Abgründigkeit 
mit erstaunlichem Spürsinn auf das Theater 
brachte) und Caspar Neher (in dessen 
Bühnenbildern die stofflich realistischsten 
Gegenstände wie Signale im Unbekannten, 
im leeren Nichts gespenstig standen). Alban 
Berg wohnte der erfolgreichen Aufführung 
bei und mußte sich mit den Darstellern 
des öfteren vor dem Vorhang zeigen, ob
gleich ein Erfolg dieses Werkes eine Er
schütterung voraussetzt, die lauten Beifall 
lähmen muß. Adolf Raskin (Essen) 

Hermann Reutters (Erste Konzertauf-
führung im vierten 

zweites Klavierkonzert Sinfonie _ Konzert 

opus 36 in einem Satze. des württ. Landes
theatel' -Orchesters 
in Stuttgart am 
9. Dezember). 

Das Werk wird wichtig vor allem durch 
seine Anlage und ihre Durchformung. Es 
ist man gestatte diese naheliegende 
Neubildung Kurzkonzert. Das zeit
geborene Bedürfnis nach Straffung, Ver
knappung des musikalischen Geschehens 
hat hier eine eigentümliche Abbreviation 
des klassischen Konzerttyps hervorgetrieben, 
die, genau genommen,. sehr einfach ist, 
aber gerade durch ihre Einfachheit über
zeugt. Das Formschema ist ABC B A 
(Pyramide). Aus einer langsamen Einleitung 
(Largo 3/4) entlädt sich (A) ein Satz vom 
Typ eines ersten Sonatensatzes (Allegro 
molto 4/4), der es indessen bei der Expo
sition seiner beiden, tonal gleichbezogenen 
Themengruppen bewenden läßt: die zweite 
Gruppe hebt als solche sich ab durch ihr 
hochgezogenes Geigenmelos, das über den 
verharrenden Grundrhythmus hinweg
schwingt. Es folgt (B) ein Scherzotyp 
(Prestissimo 3/s), dann (C) als Mittel- und 
Kernstück ein langsamer Satz (Adagio 
molto sostenuto 4/s). Danach kehrt das 
Prestissimo (B) wörtlich wieder, das Allegro 
molto (A) dagegen in einer leichten Um
formung: in die zweite Themengruppe, in 
der es zunächst schwieg, ist das Klavier 
eingebaut, den rhythmischen Elan steigernd 
und damit die scharfe Stretta präparierend, 

die, Gegengewicht gegen die langsame 
Einleitung, Schluß bildet. Man sieht: B C B 
formieren in sich eine Dreiteiligkeit, die 
durch die beiden A-Teile verklammert und, 
da diese wie Exposition und Reprise eines 
Sonatensatzes wirken, an die Stelle einer 
Durchführung gerückt wird. Durchführungs
charakter hat jedenfalls das Prestissimo (B), 
sofern es thematisches Material des Allegro 
molto (A) in enischwerter, verflüchtigter 
Gestalt verarbeitet; aber auch das Adagio 
enthält motivische Anklänge, die die stoff
liche Einheit des Ganzen unterstreichen. 
Selbstverständlich, daß diese stoffliche Ein
heit wie die rationale Architektonik un
wirksam bliebe, stünden hinter ihnen nicht 
die Einheit der Intuition, des Impulses, die 
Kraft die angesetzten Spannungen zu halten 
und organisch zu lösen. - Das Olchester 
ist verhältnismäßig stark: Kleine Flöte, 2 
große Flöten, 2 Oboen, 2 Klarinetten in B, 
2 Trompeten in B, 2 Hörner in F, Fagott, 
Kontrafagott, Pauken, große Trommel, 
Triangel, Celesta, Streichquintett. Das 
Klavier spielt trotzdem nicht die Rolle des 
exponierten Einzelnen, sondern ist, in 
Konsequenz der besonders durch Hindemith 
durchgesetzten kammermusikhaften Be
handlung des Konzertes, in die Gemein
schaft des musizierenden Corpus als dessen 
wesentliche Triebkraft eingestellt. Die Auf
gabe des Solisten ist demnach, bei aller 
technischen Schwierigkeit, in erster Linie 
musikalisch, nicht virtuos. Herman Roth 

Uraufführung von Widrige Umstände 
haben die ,Creation' 

Conrad Becks Kantate dieses schon 1927 

"Der Tod des Oedipus" entstandenen 
Werkes um mehr 

in Müllwusen i. E. als ein Jahr hinaus-
geschoben. Auch 

dann noch zeigten sich Schwierigkeiten: es 
fehlte die Orgel, die den Hauptteil der Be
gleitung bestreiten soll - neben Trompeten, 
Posaunen und Pauke Streicher und 
Klavier vermochten ihre Eigenart nicht voll
wertig zu ersetzen. Dennoch kam es zu 
einem schönen Erfolg. Zunächst dank der 
hingebungsvollen Arbeit des Dirigenten 
Philippe Strübin und seines ausgezeichneten 
Chores "Concordia". In erster Linie dann 
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aber dank den Eigenwerten der Kompo
sitionen. Beck erweist sich immer mehr -
ähnlich Honegger - als eine der glücklichen 
Synthesen germanischen Blutes und 
romanischer Kultur. Er hat sich hier mit 
dem welschschweizerischen Dichter Rene 
Morax zusammengetan - vielfach bewährt 
auf dem Gebiete der musikalischen Text
dichtung, bei Honeggers ,.König David" am 
nachhaltigsten - und dieser hat ihm ein 
stimmungsvolles Poem über des hart ver
folgten Oedipus letzte Tage geschrieben. 
Und nicht nur, daß er den Entwurf verfaßte, 
er hat auch die deutsche Ubersetzung, die 
Beck vertont hat, wieder ins Französische 
zurückübertragen. Dichtung und Musik sind 
so aus einem einheitlichen Willen heraus 
entstanden. Die fünfzehn Teile, jeder knapp 

und in sich geschlossenen, fügen sich ohne 
Unterbrechung in das großzügig aufgebaute 
Ganze. Zwei davon, eine besinnliche Ein
leitung und ein Zwischenspiel das auf den 
Höhepunkt vorbereitet, sind rein instrumen
tal; an allen übrigen sind die drei Solisten 
Antigone, Oedipus, der Erzähler und der 
Chor, der oft handelnd eingreift, beteiligt. 
Die musikalische Sprache Becks ist die 
herber Einfachheit, unsentimental und den
noch gefühlsstark, linear gehalten, mit Be
vorzugung des Unisonogesangs in den Chor
partien. In kleinerer Form - das Werk 
dauert eine schwache halbe Stunde - setzt 
er fort, was Honegger im großen schon 
unternommen: womit Richtung, nicht Ab
hängigkeit angedeutet werden soll. 

Hans Ehingel' (Basel) 

NEU E R S eHE I NUN GEN (Besprechung vorbehalten) 

Wir bringen in diesel' ständig wiederkehrenden Rubrik ohne An
spruch auf Vollständigkeit eine erste Auswahl aus den musikalischen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. Kurzorientierende Hinweise 
sollen dem Leser die Einstellung zu den Werken erleichtern. 

NEUE MUSIK 

Paul Hindemith, Zwei Männerehöre 1929 (a cappella) 
1. Uber das Frühjahr (Bert Brecht) 
2. Eine lichte Mitternacht (Walt Whitman, 

deutsch von Joh. Schlaf) 
Conrad ßeck, Der Tod des Oedipus, Kantate für 

gemischten Chor, Soli und Orgel, Text von Rene 
Morax, deutsch von H. Weber. 
Konzert für Orchester (Sinfonie NI'. 4) 
Sinfonie NI'. 3 für Streichorchester. 

EJ'Dst Toch, Kleine Ouvertüre für Orchester. 
Philipp Jarnach, Vorspiel für Orchester, op. 22. 
\Vilhelm Maler, Konzert für Kammerorchester mit 

Cembalo (oder Klavier), op. 10. 
Concerto grosso, für Kammerorchester, op. 11 
(Ouvertüre - Fantasia - Toccata) 
Schott, Mainz 

Hel'mann Ambrosius, Suite für Orchester, g-moll, 
op. 64a. 
Suite für Klavier, op. 64 b 
Konzert für Violoncell und Orchester, d-moll. 

OUo SiegI, Sinfonietta für Streichorchester, op. 63. 
Heinrich Lemacher, Feuilleton, 5 Kammerstücke 

für Klavier ZU zwei Händen, Werk 43, in: Musik 
im Hau's, Heft 128. 

Karl Kraft. Sonate, für Violine und Klavier. op. 39; 
in: Musik im Haus, Heft 129. 

Adolf Pfanner, Kindermusik, op. 26; in: Musik im 
Haus, Heft 136. 

Johaml Nep. David, Toccata und Fuge f-moll für 
Orgel. 
Chaconne a-moll für Orgel. 
Passamezzo und Fuge g-moll für Orgel. 
Filser, Augsburg 

NEUAUSGABEN ALTER MUSIK 

HeiI1l'ich Schütz, Matthäus-Passion, in der Original
fassung für Einzelstimmen und acappella-Chor zum 
ersten Mal herausgegeben von Fl'itz Schmidt. 
Bärenreiten>erlag, Kassel 

Johann Sebastian Bach, Der erste Bach, Neue Folge, 
eine Reihe von 26 Ol'igmal-Klavierstücken von 
Bach; ausgewählt und bezeichnet von Kur t 
Herrmann. Hug & Co., Leipzig-Zürich 

BUCHER UND SCHRIFTEN 

N. van Gilse van dCi' Pals, N. A. Rimsky-Korssakow 
Opernschaffen nebst Skizze über Leben lind Wirken, 
mit vielen Notenbeispielen. 
Bessel & Co., Paris-Leipzig 

Kurt Singer, Musik und Charakter. 
Unil'ersal-Edition, Wien-Leipzig 

Max Dessoir, Beiträge zur allgemeinen Kunstwissen
schaft, enthält: "Vom musikalischen Schaffen, 
Nachschaffen und Kritisieren" lind "Worte am 
Sarge Busonis". Enke, Stuttgart 

DOl'othy Caruso und Torl'ßnce Goddard, Das Leben 
Enrico Carusos. Aretz, Dresden 

Bärenreiter Jahrbuch 1930 
Bärenreiterverlag, Kassel 

Hans 1l1el'smann (Berlin) 
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NOTIZEN 

NEUE OPERN 

Das Stadttheater Augsblllg hat Hindemiths Oper 
"lVeues vom Tage" zur Aufführung angenommen, 
ebenso Gera, Gotha, Dessau, Oldenburg und Nürn
be/go "Cardillac" kommt demnächst in Freiburg i. Br. 
und Osnabrück zur Erstaufführung. 

In Delitzsch ist im Nachlaß der kürzlich ver
storbenen Frau des Kreisrich ters Dietze Offenbachs 
seit 50 Jahren verschollfne Oper "lllariella" aufge
funden worden. 

Neben Clemens Krauß und Franz Schalk wurde 
fiir die Leitung der musikalischen Aufführungen der 
nächstjährigen Salzburger Festspiele auch Bruno Walter 
gewonnen. Walter wird im großen Festspielhaus 
Glucks "Iphigenie in Aulis" dirigieren. Außerdem 
leitet er die im Stadttheater stattfindenden Auf
führungen von Donizettis "Don Pasquale" mit Maria 
Ivogün und Richard Mayr. Endlich dirigiert Walter 
drei Festkonzerte der Wiener Philharmoniker. 

Arthur Piedller, dessen "Sursum Corda" durch die 
Konzerthausgesellschaft in Wien zur Uraufführung ge
langte, hat soeben eine neue Oper "Der weiße Pfau" 
vollendet. Die Generaldirektion der Bayerischen Staats
theater hat den ,,"W'eißen Pfau" zur Uraufführung am 
111ünchener Nationaltheater erworben. 

"La Sainte Courtisane" , eine neue Oper von 
TVagner-Regeny, kommt am Friedrichtheater in Dessau 
zur Uraufführung. 

Händels Oper "Alcina" kommt in der Ubersetzung 
und musikalischen Einrichtung von Prof Hermann 
Roth (Stuttgart) als Abschluß des vierten deutschen 
Händel-Festes 1930 am Badischen Landestheater in 
Karlsruhe zur Aufführung. 

Ernst Kreneks "Leben des Orest", große Oper in 
flinf Akten, gelangt Sonntag, den 19. Januar 1930 
am Leipziger Opernhaus zur Uraufführung. 

Korngold's Oper "Die tote Stadt" wird vom Stadt
theater in Magdeburg, Trier und Rostock vorbereitet. 

Die Wiener Staatsoper kündigt folgende neue 
Werke an: Ernst Toch, Egon und Emilie; de Falia, 
Meister Pedros Puppenspiel; 111ilhaud, Der arme 
Matrose. 

PERSONALNACHRICHTEN 

In Berlin ist der Berliner Musikschriftsteller Max 
Chop gestorben. Chop war ursprünglich Jurist und 
ging erst auf Anraten von Franz Liszt zur Musik 
über. Den Ideen der Neuromantik blieb er die Zeit 
seines Lebens verbunden. Er verfocht sie in zahl
reichen Artikeln, später auch in den "Signalf'n für 

die musikalische Welt", die er seit 1920 redigierte, 
er wandte sie an auf seine 36 Bändchen umfassenden 
"Erläuterungen" zu Meisterwerken der Tonkunst, die 
ein geschätztes Bildungsmittel für yiele Musikfreunde 
wurden. Außerdem liegen yon Chop, der ein ge
borener Thüringer war, yerschiedene biographische 
Kompendien yor. 

Die bekannte Wagnersängerin Therese 111alten, die 
bis 1903 der Dresdner Staatsoper angehörte, ist im 
Alter vom 75 Jahren gestorben. 1887 sang sie In 

Bayreuth u. a. die erste Kundr)'. 

Heinridl Kalllinsky wurde als Nachfolger yon 
Hans Pfitzner als Leiter in die prBl~ßische Akademie 
der Künste berufen. 

Die Tätigkeit des neuen Opernleiters am Stadt
theater in Freiburg im Breisgau, Hugo Balzer, hat 
mit großem Schwung eingesetzt. Der innere Betrieb 
erlebt zunächst eine Reorganisation. Das Orchester 
geht lebha.t mit. Es war sogar freudig dabei, den 
Applaus bei der zweiten deutschen Aufführung yon 
Honeggers "Rugby" im letzten Sinfoniekonzert durch 
eine improYisierte Wiederholung des Stückes zu be
antworten. Für das nächste Sinfoniekonzert ist 
Strawinskys "Oedipus Rex" angesetzt. In dfll1 Spiel
plan der Oper ist Hindemiths "Cardillac" aufgenommen 
worden. Ein dreitägiges Hindemith-Fest fiir den 
Sommer ist geplant. 

losef Rosenstock, der bekanntlich yor kurzem yon 
der Metropolitan-Opera in New York zurücktrat, 
wurde yom Nationaltheater in Mannheim engagiert. 

AUS DEN KONZERTSALEN 

Am 16. Januar findet in St. Gallen die Erstauf
führung des Hindemith'sdlen Orgelkonzertes statt. 

Der Kompositionspreis der League of Composers 
in New-York wurde Anton Webern für seine neue 
Sinfonie yerliehen. 

Adolf Steiner errang mit der Berliner Erstauf
führung des neuen Cellokonzertes yon Paul Höfler 
einen starken Erfolg. 

Strawinsky dirigiert am 6. Februar in Düsseldorf 
ein Konzert des Städtischen Orchesters, in welchem 
u. a. seine "Kleinen Suiten" und die "Feuer vogel
Suite" zur Aufführung kommen. 

Dr. Hans Wedig, Bonn dirigierte im letzten 
Kammerorchester-Konzert der Internationalen Ge
sellschaft für neue Musik, Ortsgruppe Köln die Tanz
Suite op. 30 yon Ernst Toch, die Suite für Violine 
und Kammerorchester op. 38 yon Egon Wellesz, die 
Aktualitäten, Musik zu einer Film-Wochenschau yon 
Darius Milhaud und die Kammermusik Nr. 1, op. 24 
für kleines Orchester yon Paul Hindemitll. 
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Palll Hindemith hat die Ouvertüre seiner Oper 
"Neues vom Tage" für den Konzertsaal umgearbeitet. 
Diese neue Fassung kommt am 22. Januar in Nürn
berg unter Kapellmeister Wetzelsberger und im 
Februar in Freiburg i. BI'. lmter Kapellmeister Balzer 
zur Erstaufführung. 

Die Kleine Sinfonie von Hans Wedig op. 5 ge
langt im Sinfoniekonzert der Berliner Staatsoper am 
17. Januar unter Eridl Kleiber zur Uraufführung. 

Rose Walter brachte mit dem P~ager Streidlquartett 
(Zikaquartett) die Kammerkantate "Fragment Mariae" 
von Portner, Streichquartette von Martinu und Sla
vensky und das Pastorale von Strawinsky zur Berliner 
Erstaufführung. 

Bei einem Heinz- TiesseTlabend Im Volksbühnen
verein ZLI Königsberg kamen nach einem \f ortrag von 
Tiessen über die ,.Entwicklung der neueren Musik" 
das Streichquartett op. 32, Sechs Klavierstücke op. 37 
und das Duo für Violine und Klavier op. 35 zur Auf
führung, ausgeführt von Franz Osborn, Stefan Frenkel 
und dem Königsberger Streichquartett. 

Im Rahmen der Berliner Volksbiihnen-Konzerte 
kamen unter Leitung von Karl Rankl folgende 
Orchester werke zur Aufführung: Heinz Tiessen, 
Vorspiel zu einem Revolutionsdrama, EJermaTlTl 
Wunsdl, Hammerwerk, Klaus Pringsheim, Vier 
Arbeiterlieder, Karl Pillney, Divertimento. 

Eine II. Wodle Neuer Musik in MüTldieTl veran
staltet die Vereinigung für zeitgenössische Musik vom 
7. -12. März 1930. Es wird der Schwerpunkt auf 
diejenigen Gebiete verlegt, die bei der ersten Woche 
im Herbst weniger berücksichtigt werden konnten. 
Das Musikfest umfaßt zwei Orchesterkonzerte unter 
Leitung von Adolf MenTlerich, die unter anderem 
zwei Uraufführungen (von Karl Alar:c und Werner 
Egk) bringen werden. Alexander Tscherepnin wird 
sein Klavierkonzert spielen, der Lindberghllug von 
Weill und ein Werk von Strawinski sind vorgesehen. 
1m Staatstheater wird die "Geschichte vom Soldaten" 
zur Aufführung kommen. Außerdem gibt es drei 
Abende Gemeinschaftsmusik, deren letzten das Lehr
stück von Brecht-Hindemith vorsieht. Eine Stand
musik wird Militärmusik von Toch, Hindemith, Krenek 
und \V eil! bringen. Endlich ist kirchliche Chormusik 
des 10. - 12. Jahrhunderts durch den Münchner Dom
chor unter Leitung von Prof Berberid! vorgesehen. 

Einsendungen von Orchesterwerken und Gemein
schaftsmusiken können bis 1. Februar berücksichtigt 
werden. Partituren nur mit Rückporto versehen an 
die Gesd!äftsstelle MÜTldteTl, FraTlz Josefstrasse 4. Die 
Jury besteht aus den Herren Büdztger, Dammert, 
Dorfmüller, LeydeTl, -Marx, Mell11eridl, Orff und 
}VestermaTl. 

Am 4. Januar fand in der Singakademie in Berlin 
ein HermanTl Reutter-AbeTld statt. 

Der nunmehr vorliegende erste Tätigkeitsbericht 
der Ev. Sdmle für Volksmusik iTl SpaTldau, die unter 
Leitung von Fritz Reusch steht, legt Zeugnis ab von 
der mannigfachen, bis nach Ungarn sich erstreckenden 
Arbeit des Instituts. 

RUNDFUNK 

Zu unserem Artikel "Scherd!ens FUTlkreise" in der 
vorigen Nummer schreibt uns die BerliTler FunkstuTIde : 

"Prof SdlöTlberg hat entgegen den Vorschlägen, die 
ihm die Funk-Stunde machte, nämlich die Kammer
symphonie zu dirigieren, auf einem Programm be
standen, das sich aus den Orchesterliedern op. 8 und 
einem Teil der Gurrelieder ZU8ammensetzte. Wir haben 
trotz unseres entgegengesetzten Standpunktes und langer 
Verhandlungen schließlich den Wünschen des Meisters 
nachgegehen, uns jedoch bereits anderweitig bemüht, 
im Jahre 1930 unbedingt sowohl die Kammersymphonie 
als auch "Pierrot lumaire" aufzuführen. Zn diesem 
Zweck haben wir uns mit dem bekannten Wiener 
Pierrot Ensemble in Verbindung gesetzt, das auf der 
Reise nach London im April 1930 das repräsentative 
Werk Schönbergs in der Funk-Stunde aufführen wird. 
Xlmlich verhält es sich mit dem Programm von Bela 
Bart6k, der größten Wert darauf gelegt hat, das von 
ihm vorgeschlagene Programm hei uns zu spielen. 

Vielleicht glauhen die Komponisten im Rundfunk 
besonderen Wert auf populäre Auswahl legen müssen. 
Wir sind jedoch nach wie vor bemüht, die für den 
Komponisten charakteristischen Werke soweit als 
möglich aufzuführen, auch wenn der Komponist als 
Interpret sie nicht in sein Programm aufgenommen 
hat." 

Der Berliner Smder hatte, wie uns geschrieben wird, 
den Sdwbert-Chor für den 5. ds. Monats engagiert. 
Zur Aufführung sollten u. a. ein Chor von Weill, so
wie fünfChol'kompositionen von Hanns Eis/er gelangen. 
Von diesen sechs Chören wurden auf Grnnd der vorge
legten Texte fünf abgelehnt. Unter den abgelehnten 
Texten befindet sich ein Volkslied au& dem Jahre 1525, 
betitelt ,,Bauernrevolution" (Wir sind des Geyers 
schwarze Haufen). 

Die Mira/{ ließ zu Neujahr sämtliche wichtigere 
Plätze ihres engeren Sendebereiches am Programm 
teilnehmen. 

AUSLAND 

Amerika: 

Die "Liga der Komponisten" in New Y ork ver
anstaltet im Laufe dieser Saison einen Hindemith
lind Todl-Abend. 
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Frankreidl: 

Her1l1ann Sdlerdlen hatte in Paris mit der 
französischen Erstaufführung von Bachs Kunst der 
Fuge einen großen Erfolg. Auch mit der dritten 
Sinfonie von Butting fand er starke Anerkennung. 

Ein nenes Werk von Fr'aneis POl/lene, "L'Aubade" 
für Klavier und 18 Instrumente, wurde durch das 
orchestre symphonique in Paris mit größtem Erfolg 
uraufgeführt. Das \Verk wird demnächt in Brüssel, 
London, Alger nnd Nancy gespielt. 

F. O. Ferrond heendigte soeben ein Ballett, dessen 
Szenarium Andre Coeuroy schrieb. 

Wie es heißt, versucht Anna Pavlova das Diaghilew
ballelt neu zu organisieren. (Von Diaghilews Geist 
wird da nicht viel üLrig bleiben. Die Schriftleitung.) 

Holland: 

Einen alle Gebiete neuer Kammermusik umfassen
den Arbeitsplan legt der "Haagsehe Studieln:ing voor 
moderne Muziek" vor. 

Diesem Heft liegt bei: 

Schweiz: 
Drei neue Lieder von Conrad Beck auf Gedichte 

von Rilke kamen in Zürich zur Uraufführung. Beck 
arbeitet gegenwärtig an einem Violin-Kammerkonzerl, 
das im Februar in Paris anfgeführt werden soll. 

In einem Heinridl Ka1l1inski gewidmeten Konzert 
des Hänsermannschcn Privatehores (Hermann Dubs) 
in Zürich wurden n. a. zum ersten :Male· ~nfgeführt: 
eine nene Motette "Die Erde", "Präludium und Fuge" 
für Violine nnd Orgel, Choral vorspiel "Wir glauben all 
an einen Gott", Gesänge fiir Alt und Orgel. 

7'sdledlOslowakei: 
Strawinskys "Renard" wird zum ersten Male in 

tschechischer Sprache vom Nationaltheater in Brünn 
zur Aufführung gebracht. 

* 
Der Terramare Office in Berlin ist im Begriff eine 

in englischer Sprache verfaßte Uberschau über die 
großen Musikveranstaltungen in Deutschland 1930 
herauszugeben, die der Förderllng deutscher Musik im 
Ausland dienen will. Der Terramare Office hat be
reits mehrere solcher Publikationen veröffentlicht. 

Heft 7 der Mitteilungen "Knltur nnd Schallplatte" der Firma Carl Lindström A.-G., Berlin SO. 36. 

schönsten Lieder Meine 

263 dcr beliebleslen Volks·, Kommus.- Sport
und WanderlIeder aus allen Gauen Deutsch
lands far gesellige Kreise, Vercine aller 
Arl und IOn Haus In den volkstllmllch ge
wordenen Fassungen (In millierer Slimmlaqe) 
fllr Klavier zu 2 Händen mit unterleglem Text 

von P. Frank 
Ausgabe fllr Klavier . ... M. 3.
Texlbuch zum Mitsingen . , . . • M. -.30 
dasselbe in festem biegsam. Umschlag M. -.50 I 

Die beste Lledersammlungl 
In Auswahl und Umfang unerrelc:hll 

Verlag Georg Bratfisch, Frankfurt-Oder 

KLINKHARDT & BIERMANN 

SCHONHEITEN I 
UNSTERBLICHER OPE.RETTEN 

Potpourris der 6 schönsten "'iener dperetten 
für Klavier leicht gesetzt von 

Richard Krenlzlin 
Inhalt: Uettelstudent, Fledermaus, Obersteiger, Vogel
händler, Zigeunerharon, Schubert Franzl in Wien (unter 
Verwendung der bekannten Schubert-l\Ielodien, die auch 

iOl Dreimäderlhaus enthalten sind). 
M.2.-

Eine Sammlung, die in ihrer Art einzig dastehend ist. 

Verlag Georg Bratfisch, Frankfurt-Oder 

VERLAG BERLIN 

DER CICERONE 
Halbmonatsschrift für Künstler, Kunstfreunde und Sammler 

Herausgeber Prof. Dr. Georg Biermann 
Jährlich 24 reichillustrierte Hefte, vierteljöhrlich M. 9. -, Probeheft M. 1.-

Der, Cicerone ist die lebendigste und aktuellste Kunstze~t.schrirt in Europ~, die einzige, die~er A~·t, die.vier~e~nt!gig erscl1eint. 
BedIent von den besten Kennern und den ersten europsIschen Kunstschrtftstellel"n, ortentlert sie p:lclchmoßlg uber alte und 
moderne Kunst, über alle wichtit:?:en Ereignisse innerhalb der l\·Iuseen, über Ausstellungen, Kunsthteratur und den gesamten 
1JTeltkunstmarkt. Eine besondere ßellage "Versteigerungsergebnisse" dient der Orientierung dei' Sammler,Kunstrreunde und~ändler. 

Ein Jahrgang bringt On 1()()() Abbildungen und zahlreiche farbige Tafeln 

KLINKHARDT & BIERMANN VERLAG LEIPZIG 

BUIe beziehen Sie sich bei dllen Anfrag,," duf MELOS 



Die ersten I ne~ I 
Männerehöre (a cappella) I 
I von I 

Paul Hindemith 
• 

Zwei Männerchöre 1929 
1. 

Ober das Frühjahr 
(Bert Brecht) 

2. 

Partitur ... M. 1.
Stimmen je M. - .25 

Eine lichte Mitternacht 
(Walt WhitmBn, 
deutsch YOll Johannes Schlaf) 

Partitur ... M. -.80 
Stimmen je M. - .~O 

Partituren zur AJlsicht - Vel'zeichnisse: "Chor
werke", "Partituren-Katalog 1 - 5" und "Par li tu ren
Sonder-Katalog A" (,.Deutscher Einklang") kostenlos 

B. Schatfs Söhne / Mainz 

~---'-'----------------------~ "Ein Buch, um das uns manch 
größeres Land beneiden wird,l. 

Histor.-ßiogruJlhisches 

Musiker-Lexikon 
E. REFARDT der Schweiz 

Umfang: 360 S. Lexikonformal 
Pl'eis: In Canzleinen UM. 20.

In Halbleder RM.24.-

Umfnßt die Namen, kurze 
Bi og ra phi en nebst Q II el
lenangahen und vor allem 
die 'Verke v. 2440 verstarh. 
und 1 e ben cl c n Komponisten 
u. ~lu8ikforschern in der 

. S eh w e i z, von den mittelnlter
lichenAnfüngen bis zur GCgCTI

wart und bildet damit das u m
(assendste u, zuverliis
sigsle f\.'Interial für eine 
künftige schweizerische 
M usi k-Gcs eh i eh le. 
Aus Urteilen: "ein Ehren
tempel der schweizeriscllCn 
l\'lusik" Prof. Dl'. K. Nef. 
"lep:t geradezu den Grund
stem zur I\Iusikgesehidlto der 
Schweiz" E. J:der. 
.,darf nuf Beachtung in weiten 
Kreisen Ansp"~lch el'heLen" 

Dr. J. Handschin. 
"qunlitativu. quuntüntiv über
raschend l'eicllCS Malerini" 

Dr. W. Schuh. 

I GEHR. BUG & CO" Zürich u. _Leipzig 
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EINBANDDECI(EN 
111111111111111111111111111111111I1111111111111I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

zum,VIII. Jahrgang(1929) 

MELOS 
Zeitschrift für .!VI usik 

Die Decl{en sind in grünem Ganzleinen mit 
Rück enp r äg u n g geschmackvoll ausgeführt. 

Preis Mk. 2.50 
zuzüglich 30 Pfg Porto 

Auch für die früheren Jahrgänge sind Ein
banddecl{en zum gleichen Preise lieferbar. 

Die bereits eingegangenen Bestellungen 
gelangen Mitte Februar zur Ausführung. 

L Der MELOSVERLAG / MAINZ 

.. --.... --.... ----.... --------.... ----.... --...... ~~ 
Soeben erschienen (10m 

McistcI' dcI' V olkslicdbcarheitullg 
'August von 

Otheeraven 
op. 74 

Sechs Volkslieder 
ausgewählt aus der 13 bändigen 

Möller'schen Sammlun~ 
"Das Licd der Völkel'" 

gesetzt für 

vierstimmigcll Mäullcrchor a cappclla 
Deutsche Texte von Karl 'Volfskehl 

1. Lod< LOlllond (Scholliseh) . Partitur 1\1. - .80 
Stimmen je 1\1. - .25 

2. Dei meiner ßlondcll (Französ.) . . PUl'litm" i\1. - .80 
Slimmen je _M. - .25 

3. Ich legte midl zur Ruh (Skandinav.) Partitur 1\1. - .80 
Stimmen je M. - .25 

4. Seh ich dich ,Bühmisch-lsdlech.). . Portitu. M. - .80 
Slimmen je AI. - ,20 

5. WOB id. Böt (Polnisch) . . Partitur M. - .80 
Stimmen Je M. - .20 

6. Seltner \Yeizen (Ungarisch) . Partitur M. - .BO 
Stimmen je 1\1. - .20 

PartlLuren zur Ansicht :_: Verzeichnisse: "ChorwerkeH. 
"PurtitUl'en-Katnlog" 1 - 5 und ,.Pal'titul'en-Sonder-Katnlog Au 

("Deulscher Einklang:') kostenlos 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ I 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragrn auf MELOS 
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OO~t int~t"t~ti~'lt 
Diese Übersicht ist zumeist aus eingegangenen 
lIHlteilungen nach Maligabe des zur Verfügung 
stehenden Raumes zusammengestellt. Der 
lIIELOSVERLAG bittet stets um neue oder 
er~ änzende Einsendungen. 

ntlU~ m",i~C] 
Klavier 

(Fortset.zung O-us dem Dezember-Beft) 

Eduard Erdmann: Hindemith: Aus .. Reihe kleiner 
Stücke"; Toeh: Klavierkonzert; Barlok : I. Elej!,'le, 
SUlle op. 14; Szymanowski: Masques; Debussy 
D'un cahier d'esquisses. Fantasie für Klavier und 
Orche8ler, Preludes ; NielseIl: Suite; Busoni: Fantasie 
contrapuntistica, Indianiscbe Fanla~ie; Selzönberg: 
Klavierslücke op. 11, Kleine Klavierslücke op. 1'}; 
Klavierstücke op. 2:!, Suite; Berg: Sonate op. 1: 
HiLba: Symphonisrhe Phantasie für Klavier und 
Orchester op. 8; Krenek: Toccata und Chaconna 
op. 13, Kletne Suite op. 13a, 2 Suiten op. 26; 
11. Sonate op. 59, Klayierkonzert; Schnabel: Tanz· 
suite, Sonale; Tiessen: 3 Klavierstllcke; P.tyrek: 
Choral. Varialionen und Sonatine; Erdmalln: 10a
vierstiicke op 6, Klavierkonzert op. 15; Jarnach: 
Hallabile, Sarabande,Sonatine; Scrjabin: V. Sonate: 
Vycpale": Cestou; Willner: Tanzweisen; L. Beck: 
Intermezzo und Rondo . 

Rock Ferl'is: de Falla; Illfante: Gitanerias; Kom.qold 
Victor v. Frankenberg: de Falla 
Waltller Frey: Beck, Toch 
Carl }'l'iedberg: Toch 
Laura Gagstetter: Haas: Sonaten, Klavierstiicke 

Wolter Gieseking: Albeni~: Evocation, EI Puerlo, 
Triana. Almeria; Brarlllfels: l{Javierkonzert; B,,
soni: Sonatina ad usum infantis, Sonatina in dien
natrvitatis 1917; GaseUa: Sonatina, Partita; Gaslel
nuovo- Tedesco: ('antico, Cipressi, Alt· Wien, ~eapol. 
Rhapsodie,Tänze d. Königs David; Deb«ssy: Prelude, 
Pagod. 5, Soir~e dans (,renade, Reflets dans J'eas 
Hommage a Rameau, l\1ouvement, Cloches a traver 

les feuilles, Poissons d'Or, Hommage a Haydn, 
1'I81e joyeuse. 2 Arab"sques, Etudes, Suite berj!,'a· 
masque: de Falla: Pie"es espagnoles; Hilldemith: 
Suite 1922, Klaviermusik op. 37 I, Kleine Stücke 
op. 37 11, Klavierko,:,zert; HOlle.qger: Concertino: 
Korn.qold: Märchenbrlder; ,lfarx: Albumblatl, Bal
lade, Klavierkonzert; Poulene: Mouvements per
petuels: Ravel: Sonatine, Jeux iI'Eau, Ondll1e, Le 
Gibei, Scarbo, Vallee des Cloehes, Alborado deI 
p;raciuso, Olseaux tdstes. Une barque sur }'occan, 
Tombf'au dc Couperin; R05ßnstoclr.: KlaVlerl.onzert; 
Schöllberg: Stüd e op. 19, op. 11; Scott: Suite 
op 75, Sonate op 66. PreJuile solennel, Lotusland; 
Scrjabill: Sonaten Nr. 3, 4, 5, 7, 9, Vers la lIamme, 
Poemes op. 32; Strawinslry: Sonate; Szyma· 
nowski: Tantris der Narr, Eine Don-Juan-Serenade; 
Toch: Klavierkonzert 

Ricllard Goldscllmied: Bdrlok: Sonate, Kla vierstücke; 
Prolwfieff: 1{lavierkonzert NT. 3 

Jrmgard Grippain·Gorges: de Falla, van Gilse; 
Haas: Reigen und Romanzen; Tanzskizzen (für 
Klavier und Orche,ter); Liapounow: Ukrainische 
Rhapsodie; Toch: Der Jongleur; UnJer: Serenade, 
Tara~te!la; WiUiams: En la Sierra; ~Vindsperger: 
Capncclo 

llsrgarete Hagemaun: Toch: Caprieeeiti op. 36. 
Mark Hambonrg: VilIa·Lobos: Polichinelle; Ravel: 

Jeux d'cau; Seoll: Lolusland; Rutland; Ghassin 

Nachdruck nur mi~ bellonderar Erlaubnis I 

Adolf Havlik: Debl/ssy: Preludes, Images; lIIjaskowsky 
4. Sonate; Poulelle: Suit~, Nap"li; Ravel: Gaspard 
de la nuit; Schulhof!: Etudes de Jau; Seriabine: 
Etuden, Prcludes, Impromptu, Poeme satanique: 
Slruwillsl,y :Solli>J-e,Piano Rag-music; Szynlanowski. 
,Meiopes j fViener; Sonatine s.yncopee 

Alda Hecke.r: Hondemith: Reihe meiner Stücke op. 37; 
Sll'awinsk!J: Serenade, Sonate; Bartok. SUIte, 
Kinderstücke, Ungar. Bauernliedpr; HOlleggel': Le 
Ca hier Homand, Sept Pieces; lIIilhaud: Sandades 
do Hrazi!; lJel'.q: Sonate op. I, 2. S'uile; SChulhoff: 
Ostinato, Toccata; Gasetla, Toch, Sekles 

Clara Herstatt: Benjamin: Coneertino; Tscherepnin 

Lilly Herz: Kodaly, Bartok 

Julius HUman: Eis/er: Sonale op. l; Hindemith; 
Klaviermusik; Petyrek: Choral, Variationen und 
Sonatine; 1II. Rubin: Sonate; Schönterg: Suite 
op. 25; 10ch: Sonate 

Josef Hirt: Hindemith 

Alfl'ed Hoelm: Debu.~sy: Hommaj!,'e a Rameau, Feu 
d'artifice; Hindemith: SUIte 1922; Tooh 

Hermann Hoppe: Toch 

Alice Jacob·L')cwenson: Poulelle: Romance, Sonate, 
!\{ouvemen( perpetuel, VaJ.ie; Busoni: Sonatina 
ad usum Infantis; Salie: Enfantillages pittoresques 
PetYl'ek: tt kleine Kindelstücke; Bat/ok: Aus 
,.Für Kinder", tu leichte Klavierstücke ; Gastelnuovo· 
Tedesco, Ninna·Nanna, 3 Choräle über hebräische 
Molodien; Strawinsky,3 Kindergeschichten; Debuss1!.: 
Kinderwinl,el; GOOSS.IIS. Kaleidoscope; Schulho/f: 
Ostinato; Vogel. 3 Studien; GaseUa: 11 Kinder· 
<lücke; Atexandrow::J Preludes; K. fViener: Ca· 
priccio; Jacob Loewenson: Die Glasfenster; Mit· 
Iwud: Printemps; ](rlin: Prclude, Chant d'Au
tomne; Achroll .. ßirlmth Schalom; Weprik: Volks· 
tanze, Kaddi,ch 

Heinz Joll,·s: Bel'.q: Sonate; Debussy; Hilldemith: 
KlavIerübung; Honpgger: Concertmo; Prokofieff: 
VisIOns fugitivcs. Sonak op. 28, Kunzert NI'. 3; 
Straw nsky: Klavierkonzert: Scrennade; Tuch: 
Klayierkonzert; IVaterman: Prelude; ~Veill 

Eugen Kallx: Bartok: Rhapsodie; Hi,.demith: Klavier· 
konzert; Janaeek: Conccrhno 

HelIr Kraft: 5chulthess: 01'. 1~ 

Else C. Kraus: Hindel1lith: Klavierlwnzert, Klavier· 
musik op. :{7; Toch: Klavierkonzert; .'Jchönbel'g: 
op. 11,19,23, Stl'awinsl,y: Piano·rag·music; Eisler: 
Sonate op. I, Klavierstücke ; Kl'enek: 2 Suiten; Haba: 
Sinfonische Fantasie für KlaVIer und Orchester; 
BlIfting: Klavierstücke ; Haller: Klavierstücke : 
Wo(pe: Sonate; JWUli",,: Bagatelle,,; K08a.: 
Bagatellen; Tiessell: Klavierstücke 

lIßrißnne Knranda: Milhaud: Saudades do Brazil; 
de Falia: Spanischer Tanz aus "Ein kurzes Leben" i 
1 allsn~an: Sonata rustica; SZYlnanowski: Mazurka 

Rita KnrzmalJn: Hindemith, Toch, Berg, Ravel, 
Pizetti, Kornau!h, Szymallowski 

Frida KWßst-HolIapp: Jarnach 

Die Veröffentliclumg wird im nächsten Heft fortgeset.tI 

Bitte be:ichen Sie !fidl bri allen Anfr.flt'.n auf MELOS 



Werke von. J~ B. F oerster 
Zum 70. Geburtstage des Meisters am 30. Dezember 1929 

Klavierauszüge der Bühnenwerke 
Eva (Marja), Oper in 3 A1::ten (tschech.), Klavierauszug. 
Der Dudelsackpfeifer aus Strakonitz. Szenische Musik zum gleichnamigen Schau-

spiel von J. K. Tyl . . . . . . . . . . . 
Stimmen komplett 

Klavierauszüge zu 4 Händen 
11. Symphonie F dur, op. 29 (Sin) 
Legende vom Gliick, op. 83 (R. Vesely) 
Fest-Ouvertüre, op. 80 (R. Vesely) 
Shakespeare-Suite, op. 76 

Kammermusik mit Blasinstrumenten 
Quintett (für Flöte, Oboe, Klarinette, Horn und Fagott). Partitur mit beigefügtem 

2 händigen Klavierauszug von B. Balcala . . . . . . . 
Stimwen 

Lieder und Gesänge 
Ein Märchen von der langen Sehnsucht, op. 101. Zyklus von 15 Liedern (tsch.) 11m je 
Drei Gebete, op. 109 (M. Maeterling, Ir!. J. Lermonto(J, P. Flemming). Mit den 

deutschen Ubersetzungen von F. Adler (tsch. und deutsch). • . . 
Lieder mit Bratsche und Klavier auf Worte des Hugo Salus mit deutschen 

Ubersetzllngen von F. Adler . 

Chorwerke 
Gesänge des Abends, 8 Männerchöre mit tschech. u. deutschem Text von M. Brad. 

Stimmen in 2 Teilen: Heft I (1-5) 
Heft 11 (6-8) 

Seufzerbrücke, Frauenchöre mit Orchester. Auf Worte von Th. Hood. Tschechisch 
und deutsch. Klavier-Auszug vom Autoren 

Dreistimmige Kinderchöre, tschechisch 

Weiß, Rot, Blau, Drei Frauenchöre 

Auf, Ihr Schläfer, 6 gemischte Chöre 

Vier Helden, Chor mit Orchester auf Worte von J. V. SID:dek, 
Klavier vom Autoren 

Stimmen 
· . 

Stimmen 

Stimmen 
· . 

Stimmen 
Bearbeitung für 

· . 
Stimmen 

M.7.50 

M.2.50 
M.6.-

M.5.
M.l.50 
M.2.50 
M.5.-

M.6.
M.7.-

M. 1.20 

M.120 

M.2.-

M.2.50 
M. 1.60 
M. 1.20 

M.2.50 
M.l.20 
M.1.
M.0.90 
M.1.
M.l.20 
M.2.
M.2.40 

M.3.
M.2.-

Verlag tseheehoslovakiseher Komponisten und Musikschriftsteller 
, -, 
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NEUERSCHEINUNGEN~-1929 
ZEITGENÖSSISCHE MUSIK 

KLAVIER 

Das neue KlavierllUcb. Neu: Band III. 191eichle und miltel· 
schwe,-e l\.lavierl!ltücl~e von Str:t.winsky, Hindemlth. 'I ach, 
Honeg-ger, Beck, Haas, Jarnach, Reuttcr, Slavenski, Tans
man, 'Viener u. a., . . . . . . . . . . . . :M. 3.-

A. Gretohnllinolf. Flüchtige Gedanken, op. 115. 15 leichle und 
mitteIschwere StucJ<c. . . . . . . , . . . . M. 2.-
Das GroL\vaterbuch. 17 leichte Stücke. M. 2.-

Ernesto Hnlfftet'. Sonatina. Ballett in 1 Akt. 
daraus einzeln: Klavierauszug :M. 8.-
Dan,a de la Gitana . . . • . . . . . . M. 2.-
Dan,a de la Pastora . . . . . . . . . . . . 1\1. 1.50 

PanI Hilldemitb. Kleine Klaviermusik: Leichte Fünftonstücke 
M.2.

.Joaquin Nin. 17 Sonaten und SlücJ,e alter spanischer Meister 
. ('-'and 1I der "Klassischen spanischen Klaviermusik'') M. 6.50 

- '\Valzer-Suite (Chaine de Valses) . ,\I. S.-
- Message a Claude Debussy . 111. 2.50 
Alexandcr 'ranSmall. Sonate Nr. 2. .\1. 5.-
- 10 1Ilazurken . . . . . . . 111. 3.50 
- Sinlonische Ouvertüre für Orchester. hladerauszug M. 3.50 
Ernst ToclL. I\leinstadtbilder, op. 49. 

14 leichte 1(laviersti'icke. . . . . . . . . . . lII. 2.50 

ORGEL 

1<'. W. Franke. 
Variationen. 

,,'Vas ~Jott tut, das ist wohlgetanH
, Choral

...•........... 11/. 2.50 
,,'Ver nur den Heben Gott lä.bt walten", Choralvariationen 

M. 2.50 

VIOLINE UND KLAVIER 

B. Fail'chlld. Scherzando (.S. DL<shkin) 
Joaqnin Nin. Fünl altspanische ,\lelodien . 
- Suite espagnole . . 
ß. K. Sobmid. Heimat, op. 59. Ein Zyklus 

schweren Stücken . . . . . 
El'Win Sclmlbolf. Sonate . 
Igor Strawinsky. Pr~lude et Ronde des 

"Feuervogel" . . . . . . 
- Berceuse aus IIFeuervogel" 
H. Vina-Lobo~. Erste Fantasie-Sonate 

VIOLA D'AMORE UND KLA VIER 

~I. 1.50 
1\1. 4.-
1IJ. 4.-

von 8 mittel
. M. 2.50 

M. 6.-
Princesses aus 

M. 2.50 
M. 2.-
lI/. 3.50 

PanI Hindelllitb. ({leine Sonate, op. 25 Nr. 2 . . . lIl. 6.-

VIOLONCELLO UND KLA VIER 

Erllst 'roch. Sonate, op. 50 ..... M.5.-

GITARRE 

Schott's Gitarro·Archiv. Neuaufnahmen in Ausgaben von 
E. Pujot und Andres Sefiovia. 
(Sif'he Sonder· Verzeichnis) 

KAMMERMUSIK 

Paul Hindelllith. Trio für Bratsche, llecJ,elphon (oder Tenor
Saxophon in C uder B) und Klavier, op. 47 .. M. 18.-

ORCHESTER 

Con1'ud Beck. Konzert für Orchester (Sinfonie Nr. 4) 
Partitur (4°). . . . . . . . . . . . . . . . M. 30. -

- Sinfonie Nr. 3 für Streichorchester. Partitur (4°) . M.21.
Paul Hindelllit.b. Einleitun!'; zu ,Neues vom Ta!';e" (mit Konzert

schluß : Tanz aus Alrt III) 
Pbilipp Jal'nacb. Vorspiel 1 für Orchester, op. 22 
Wilbelm nalel'. Konzert für hammerorchester mit Cemhalo 

(oder Klavier), op. 10 Partitur (4') . . . . . • M.20.
Concerto gros50 für Kammerorchester, op. 11 (Ouvertüre
Fantasia - Toccata) 

Josip Slavensld. Balkanophonia. Suite für Orchester. op. 10 

Erllst 'roch. Kleine Ouvertüre 
H. Villa-Lob os. ChOros Nr. ß 

GESANG 

Partitur (4') M.4'J.-

WOlfgnug 1<'01'tller, Fragment lIIariae für eine Sopran,limme, 
7 Soloinstrumen'e und Cembalo (oder Klavier) 

Partitur (mit Klavier-Auszug) (4') M. 10.-
Ale:.:. Gretcbanilloff. Vierwei6russische Lieder für Gesang und 

und Klavier. op. P4 . . . . . . . . . . . je M. 1.50 
Cl'exte englisch-russisch) 
Zweigrol3russische Lieder fÜrGe,angu. K1av., op. 91 jeM. 1.50 
(Texte frollzösisch-engliseh-ru8sisch) 

Joseph Haas. Lieder der Sehnsucht, op.77. Für Gesang und 
Klavier . . . . . . . . . . . . . . . . . M. 2.50 

Igor Strawillsky. Pastorale für Sopran, Oboe, EngHscbhorn, 
Klarinette und FHgott. . . . . • . . Partitur M. 5.-

CHORWERKE 

Conrad Beck. Der Tod des Oedipus. Kanlate für gemischten 
Chor, Soli und Orgel. Text von Rene Morax, deutsch von 
H. Weber. . . . . . . . . . . Partitur (4') 111. 12.

Wolfgang Fortner. .Die vier marianischen Antiphonen' für 
eine Altstimme und I(emischten Chor, 9 Solo-Instrumente, 
Orgel und Orchester. Klavier-Auszug. . . . . . M. 6.--

Josepb Haas. Ein Freiheitslied. Weltliche Motette nach 'Vorten 
von Richard Dehmel, Hofmann von Holmannswaldau und 
Ludwig Fahrenkrog für Männerchor a cappella mit Bariton
solo, op. 78. Partitur 1IL 2.-

Stimmen je M. -.40 
Bariton·Solostimme 111. -.50 

PanI Hilldelllith. ,Lehrstück" flir 2 Männerstimmen, Sprecherl in), 
Chor, Orchester, Fernorchester, Tänzer(in), 3 Clowns. Text 
von Bert Brecht . . . . . . . Klavierpartitur M. !I.
Zwei MännerchBre 1929 (a cappella) 

I. Ueber das Frühjahr (Bert Brecht) Partitur M. 1.
Stimmen je M. - .25 

2. Eine lichte ~litternacht (Walt ,\Vhilman, deutsch von 
Johannes Schlaf) . . . . . . Partitur M. -.00 

Stimmen je M. -.2J 

Erllst Peppin,!!;. Choralsuite I ür grol3en und kleinen gemischten 
Chor," 4 Teilen (7 Choräle). 

Wir Klauben all an einen Gott - Den die Hirten lobten 
sehre - Herzliebster J esu - Christ ist erstanden -
Ach wie nichtig, ach wie f1üchtil( - Die güldene Sonne 
- Nun sich der Tag geendet hat 

Vollständige Partitur M.l0.
Sängerparlituren Ueder Chor einzeln) nach Vereinbarung 

Soweit kein~ Preiae angegeben, AuffUhrllngsmaterinl lltloch Vereinbol"ung. 

Biife beziehen Sie §ich bei allen Anfragen auf MELOS 



Walter Rein. Männ,'rchöre a cappella. 
Die heilige Flamme (Heinrich Lersch) - September
nacht (~Iax Barthel) - Kuckuck IMatthias Claudiu.) -
Der Liebe Ewigkeit Clfatthias Claudius) - Capriccio 
Partituren je M. -.8')/1.-, Stimmen je M. -.201-.25 

Bernhard Sekles. Vater Noah (August Kopisch) Madrigal 
für Männerchor a cdppella . . Partitur M. 1.50 

Stimmen je M.-AO 
Josip Slavenski. Zwei Liebeslieder 

Deutscher Text von Hermann Roth 
für gemischten Chor_ 

I. ROslcm rot . . . . . .• Partitur 111. -.HO 
2. Sag. wo warst nu? . . . . _ . Partitur M. 1.50 
Sängel'parliturcn Gerter Chor einzeln I nach Vereinbarung 

- Sechs Volk,'ieder für gem"chtcn Chor. Deutscher Text von 
Hermann Roth 

I. Hochzeitslied - 2. Klagelied des Blinden - 3. Scherz
lied - 4. Herbstnächte - 5. Liebeslied - 6. Spottlied 
Partituren "I. -.811 und 111. 1.-. 
Sängerpartituren (jeder Chor einzeln) nal'h Vereinbarung 

BUHNENIVERKE 

PanI Hindemith. _Neues vom Tage', Lustige O[>er in 3 Teilen, 
Text von Marcellus Schiffer. Klavierauszug M. 1ll.-

Darins Milhaud. Die Rückkehr (La Brebis ej!aree) Musika
kalischer Roman in 3 Akten von Francis Jammes. Freie 
deut,che Uebetragung von Erich Orthmann. 
Die Ersl'haffung der Welt (La creation du monde), Ballelt 
von Blaise Cendrars. Klavier-Auszug zu 4 Händen M. 4.80 
Le Irain bleu, Ballett von Jean Cocteau. 
Salat (Salade), Ballett mit Gesang in 2 Akten. 

Hermann Reutter. Saul. Oper in I Akt, op. 33. Nach dem 
Drama von A. Lernet-Holenia. . . Partitur (40 ) M.40.

- Der verlorene Sohn, Oper in 5 Szenen, op. 34. Text nach 
Annre Gide, übersetzt von R. 111. RHke. I'art. (4') M. ~I.-

STUDIENTVEllKE 

M. Crickboolll. Der neue Violinunterricht. 
Die große Violinschule in 4 Teilen. 

1 Violinschule : Theorie und Praxis - II Die Technik 
des Violinspiels BI Meister-Etüden-Schule 
IV Lieder und Stücke 
(Siehe Sonder-Yerzeichni.s) 

MRtyas Seiber. Schule für Jazz-Schlagzeug mit einem Anhang: 
,Das Schlagzeug im Orchester" von Paul Franke. 

brosch. 1\1. 7.50, geb. M. 10.
Joachim Stntschewsky. Studien zu eioer oeuen Spieltechnik 

aul dem Violoncello. 
Teil B: Zur Förderung und Erhaltung der Bogen

techoik . . . . • . . . . M. 7.
Teil III: Die Kunst des Uebens. . • . . . M. 3.-

NEU-AUSGABEN ALTER MUSIK 

D. Buxtehude. Sonate a moll, herausgegeben von Christian 
Döbel einer. 
Ausl!;abe für Violine, Viola da Gamha und Cembalo (oder 

Klavier) • . . . . . . . . • . . . . . M. 5.-
Ausgabe für Violine, Violoncello und Cembalo (oder 

Klavier) . . . . . • . . • . . . . . • M. 2.50 
G. 1<'. Hänllel. Suite C dur für 2 Violinen und Klavier, bearb. 

von ~Villiam 1I1urdoch. . . . . . . . . . . 1\1. 4.-
J. M. Leciair. Trio-Sonate D d"r Nr. 8 (aus Up. 2), heraus

gegeben von Lhrislian Döbereiner. 
Ausgabe für Violine oder Flöte, Viola da Gamba und 

Cembalo (oder Klavier), Basso-Continuo-Stimme bei-
liegend. . . . . . . . • . . . . . . . M. 5.-

Ausgabe für Violine oder Flöte, Violoncel1o und Cembalo 
(oder mavier) . . . . • . . . . . . . . M. 2.50 

G. Tartini. Le Trille du Diable (Teufelstriller-Sonate) für 
Violine mit Streichorchester und Orgel, bearbeitet und 
herdusgegeben von Fritz KreisleI'. Partitur (4') M. 6.-

Orchesterstimmen M.12.
Concerto Ddur für Violoncello (oder Gambe) mit Streich
orchester und 2 Hörnern. Herausgegeben von Rudolf 
Hindemith . . . . . . . . . Klavierauszug 1\1. 250 
Concert G dur fiir Violine und Orchester oder Klavier, 
bearbeitet, mit einer Kadenz versehen und herausgegeben 
von Emilio Pente . .. ..,.. Partitur 1\1. 6.-

A. Vivaldi. Concerto C dur für Violine mit Streichorchester 
und Orgel, herausgegeben von Fritz lüeisler. 

Klavierauszug 1\1. 4.
Partitur (4') M. 6.

Orcbesterstimmen 111. 12.-

VOLKSLIEDER UND 
VOLKSLIEDBEARBEITUNGEN 

"Das Buch vom Lied der Völker". ca. 100 ner schönsten 
VoU<slieder aus dem Melodiengut aller Völker Europas, 
für KlaVier leicht spielbar bearbeitet mit übergeleglem I ext, 
von Hpinrich 1IlöUer seIhst ClUS seinem monumentalen drel

zehnbändigen Sammelwerk zusammengeslellt . . M. 4.-
In besonderem Heü sind dem Bande die vollständigen 
Texte lIer Lieder heigegeben. ' 

Fremder Saug. 12 europ!!ische Volkslieder (aus: RUßland. 
Schwellen, NOIwegen, ,,",dlottland, Irland, Alballlen, IlaHen, 
Westslavien), ausge\\'äblr aus dem dreizehnbändigen Werk 
Heinrich Möllers ,.Das Lied der Völker" in Ireien Nach
dlchtun~e" vu" Karl W olfsl,ehl, für eine Singstimme nllt 
l\Javierbegleitun:4 VOll Lolhar fVindspel ger. 
Ausgabe für hohe Stimme. . . . . . . . • . M. 3.
Ausgabe für mittlere (tiefe) Stimme . . . . . 1\1. 3.-

August von Othegravell, op. 74. Sechs Volkslieder aus "Das 
Lied der Völker' für 4sIimmigen Männerchor a cappella 
geselzt. Deutscher Text von 1\3r1 Wolfskehl. 

Lock Lomond I Schottisch) Bei meiner Blonden 
(Franz.) - Ich legte mich zur Ruh (SkandinaVisch) -
Seh ich dich (Ilöhmisch-tschech.) Was ich sät 
(PolOlsch) - Seltner \Veizen (Ungar.) 

Partitur je M. -.80 
Stimmen je M. -.20 bis M. -.25 

Kal'l Senn. Fremde Volkslieder, ausgewählt aus der Samm
lUD!..!: nDas L.ied der Völker": 
Für 1Ilimnerchor a cappella: Komm, SÜB Lieb (Englisch) -
Maitanz (Englisch) Mailied (Englisch) - Das kleine 
Gurreläubl'hen (Englisch) - Dixie (Nordamerikamsch 
Alter Joe (\ordarnerikanisch) - Weihnachtstanz (Katalan.) 
- Jahrmarktslied (Russisch) - Aut dem Rasen, auf dem 
weichen (Huss.) - Dobrynl3, 5stimmig (Russische Ballade) 
Für gemischten Chor a cappella: Dixie (Nordamerikanisch) 
Für gemischten Chor mit Klavielbegleitung (4 hiltldig): 
Elenka (Bulgaflsche, Tanzlied) 
Für Frauenchor mit 1(lavierbegleitung: Maria wandelte unter 
uns (Slovenisches VolI,slied - I(ärnten) - Ganl,a (Bulgarisches 
Wiegenlied) - Dafinkd (Bulgarisch) 

Partitur je M. -.60 bis M.I.
Stimmen je M. -.20 bis .\1. -.25 

VERSCHIEDENES 
Schott's Dom-Film (Domesticum-Film-Serie). Die bewährte 

Sammlung charakteristischer Oril!;inal-Film-Musik 
Mitarbeiter: Dr. L. Brav, Gottfried Huppertz, Mare H oland u. a 
(Siehe Sonder-Verzeichnis) 

Breaks. Eiue Sammlung der besten Breaks ersler Jazzspieler 
(Billy Mayer!, M. Seiber usw.) für Klavier, Violine, AIt
Saxophon, Tenor-Saxophon, Trompete, Posaune, Tenor-Banjo, 
G-Banjo, Schlagzeug, Xylophon (Siehe Sonder· Verzeichnis) 
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UNBEKANNTE WERKE 
lOH. SEB~4STIAN BACHS 

SPIELBAR FUR KLAVIER 
Unter den Klavierspielern und Bachfreunden sind es nur ganz wenige, die je einen der wundervollen 
manualiter-Orgelchoräle Bach's gehört, geschweige denn gespielt haben. Dabei gehören Bach's Choral

bearbeitungen zu den 
gedankentiefsten Schöpfungen allel' Zeiten. 

Die 44 auf zwei Systemen notierten Orgelchoräle, Partiten und Fughetten, die Bach für Orgel ohne 
Pedal geschrieben hat, die aber ohne weiteres für Klavier und Harmonium spielbar sind, werden jetzt 

in einem Band 

ORGELCHORA'LE MANUALITER 
(2. Band der Gesamtausgabe Bach'scher Choralvorspiele) 

mit formalen, stilistischen und spielteclmischen Erläuterungen, herausgegeben von Hermaml Keller 
(BA 378, kart. RM. 4.80, in Halbl. geb. RM 6.20) erscheinen. Jedem Orgelchoral ist der dazu gehörige 
vier~timmige Choralsatz mit Text und einführenden Erläuterungen von Wilhelm Thomas beigegehen. 

Früher eI'ch,enen: Bach .Org~li üchl~in' (BA 145), Bach ,Klavierbü<'hlein' (BA 140), 
,46 Cborabälze von Ba<h und allen Meistern' (BA 257). Prospekte kos,enlos. 

DER BA'RENREITER-VERLAG ZU KASSEL 

_Neu erschienene Werke von 

ERle SATIE 
Cinq Grimaces pour "un songe de nuit d'ete" 

für Orchester Partitur u. E. Nr. 9697 Mk. 6. -

Klavierbearbeitung von DARIUS MILHA UD 
u. E. Nr. 9915 Mk. 1.50 

Jade in the Box, Klavierstücke 
U. E. Nr. 9914 Mk. 2. -

für Orchester bearb. von DARIUS MILHA UD 
U. E. Nr. 9860 Mk. 12.-

Ansichtsmaterial von der 

UNI VER S A L - E D I T ION A. G., WIE N - LEI P Z I G 
B e r 1 in: E d. Bot e & G. Bock 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 



DEUTSCHE MUSIKBUCHEREI 

Philosophen zur Musik: 

Band 1 

Friedrich Nietzsehe 

Randglossen ZU 

Bizets Carmen 
Im Auftrage des 

Nietzsche-Archiv herausgegeben von 
Dr. HUGO DAFFNER 

In Pappband RM. 1.50, in BaI10nleinen RM. 3.-

Dr. Erich Steinhard Im .. Auftakt·,: ,,\Vohl dIe geist
vollste, knappste Ästhetik, die zu diesem Wer], er

sonnen wurde I" 

Band 40 

Arthur Schopenhauer 

Schriften über 
Musik 

Im Rahmen seiner Ästhetik herausgegeben von 

KARL STABENOW 

Mit einer Bildnisbeigabe 

In Pappband RM. 2.50, in Ballonleinen RM. 4.-

"Eine böchst dankenswerte Zusammenstellung der 
musikaloscben Schrieten Schopenhaucrs; hat er doch 
begeisterte und tiefe \Vorle über dIe Musik gefunden 
und Ihr den letzten und höchsten Hang im I\reise der 

Künste eongeräumt'·. 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

BILLY MAYERL 
iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiii 

DAS REPERTOIRE DES JAZZ

PIANISTEN IM RUNDFUNK UND 

KONZERT 

• 
Alle guten Jazz-Pianisten 
spielen Billy Mayerl 

The Jazz Mistress - Jazzaristrix - The 
Jazz Master - Eskimo Shivers - All
of-a-twist - Virginia Creeper - Jnck 
in the box - Loose Elbows - Anti
quary - Sleepy Piano - RoLots -
Honky-Tonk - Chops ticks - Wisturia 
- Jasmine - Marigold - Hollyhock -
Cobweb - Muffin Man - Clockworck -
Puppets - Artuslegende - Three Contrasts 

Verlangen Sie den 8-seitigen Billy 
Mayerl- Prospekt mit sämtlichen 

Notenbeispielen 

B. SCHOTT'S SOHNE • MAINZ 

Bitte beziehen Sie §ich bei allen Anfragen auf MELOS 
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Neue Russische Musik 
Werke von zeitgenössischen russischen KOlllponlsten 

im gemeinsamen Verlag 

der Universal-Edition A.-G., Wien und der Musiksektion des Russ. Staatsverl. Moskau 

lVeuerscheinungen der letzten Wochen 

U. E. Nr. Klavier zu 2 Händen :\lk. 

9282 AISBERG, J., op. 19 Sonate-Conte . 4.20 
9237 ALEXANDROW, A., op. 33 Suite. . 4.20 
9246 EIGES, 0., op. 3 Contes arabes . . 5.20 
9200 - op. 6. 3 Klavierstücke . 1.30 
9215 FEHRE, W., op. 12 Unsern Kindern 2.40 
9289 KABALEWSKY, D., op. 5. 4 Preludes 1.30 
9283 MOSSOLO'V, A., op. 12 Sonate IV . 5.50 
9229 POLOWINKIN, L., Derniere Sonate . 5.50 

Violine und Klavier 
.9234 FELDMAN, S., op. 9. 2 Hebl'. Melod. 1.50 

9175 GNESSIN, M., op. 43 Sonate . 5.20 
9290 NETSCHAIE'V, W., op. 12 Sonate . 9.-
9196 VITACEK, F., op. 1 Sonate . 9.50 

ViolonceIl und Klavier 
9120 MOSSOLO\V, A., op. 5 Legende . 3.75 
9203 ROSLA WETZ, N., Meditation . 3.75 
9233 SCI-lIRINSKY, W., op. 11 Sonate . 9.50 
9169 W ASSILENKO, S., op. 31 Serenade 3.40 

Viola und Klavier 
9178 BELY, Y., Poeme . 1.50 
9172 'VEPRlK, A., op. 11 Rhapsodie. . 5.20 

U.E.Nr. Kammermusik ~lk. 

9223 ANTUFEJEW, B., op. 2. Stücke für 
Streichquartett, Part. . 1.10 

9280 GNESSIN, M., op. 28 Lied des fahren-
den Ritters, für 2 Violinen, Viola, Vio-
loncello und Harfe, Stimmen 2.4() 

9291 KOTSCHETOW, W., op. 4 Concertino 
für Flöte und 2 Violinen, Stimmen 5.80 

9105 ROSLA WETZ, N., Streichquartett III 1.30 

9213 SCHIRINSKY, W., op. 12 Quintett 16.-

9230 TSCHEMBERDSCHY, N., Suite für 
Streichquartett, Partitur 1.30 

Gesang und Klavier 
9227 ENGEL, J., 5 Kinderlieder, d. r. jidd. 4.-

9212 KREIN, A., 3 Lieder der Ghetto, d. r. 4.-

9201 - 2 Hebräische Lieder. d. r. . 1.30 

9247 PHOTOPOPOW, S. op. 10 
Zwei Dichtungen, d. r. e. fr. . 3.75 

9248 - op. 11 Poeme der Liebe, 
d. r. e. fr. . . 3.40 

9210 RAMM, W. op. 9 Penthesilia. . 2,90 

Durch jede jllllsikalienhandlung zu beziehen. 

Verlangen Sie die Kataloge der llfllsiksektion des Russischen Staatsverlages 
(Klaviel'-, Instl'umental- 11. Vokalmusik, Spezialprospekt "Tschaikowsk:r" 11. Gemeinsame Publikationen) 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN-LEIPZIG 
MUSIKSEKTION DES RUSSISCHEN STAATSVERLAGES, MOSKAU 

(Auslieferung für Groß-Berlin: Ed. Bote & G. Bock) 

Bitte be:dehen Sie ~idJ bei allen Anfragen auf MELOS 



SOEBEN NEU ERSCHIENEN 

Die Neue Instrußlentation 
von 

Dr. EGON WELLESZ 
Band II, 183 Seiten mit 27 Tafeln, in Leinen 

Mk. 7.50 

In diesem 2. Teil giOt Wellesz nunmehr die 
ergänzende Synthese, und zwar als Pädagoge 
und Künstler zugleich. Er sucht nicht etwa 
eine Formel für das "neue" Instrumentieren 
zu liefern, sondern tut dar, wiederum am 
Beispiel neuerer Musik, von Strauss bis 
Strawinsky, wie der musikalische Gedanke 
sich das ihm entsprechende orchestrale Ge
wand schafft. Am Studium charakteristischer 
Stellen der "neuen Musik" stellen sich nicht 
bloß eine Unzahl praktischer Winke von un
mittelbarem pädagogischen Wert ein, sondern 
feinste Charakterbilder der Vertreter neuer 
Musik überhaupt. Für jeden, der am 
schöpferischen Leben der Gegenwart in der 

• Musik Anteil nimmt, ist das neue Buch von 
Wellesz von hohem Reiz und hoher Bedeutung. 

Erst kürzlich erschienen: 

Die Neue Instrumentation 
von 

Dr. EGON WELLESZ 
Band I, 175 Seiten geb. in Leinen Mk. 5.50 

Ein Buch, um das niemand herumkommt; sei er 
Schaffender. Lehrender, Lernender oder Kritiker. 
In sehr belehrender Weise zeigt hier Welles. altf. 
was auf dieseltl der Invention so gleichgestellten 
Gebiet überhaupt zmn EI ternbaren gehört. 

8 Uhr-Abendbtatt. Berlill. 

Egon Wellesz, der Wiener Komponist und 
Musikwissenschaftler, löst im 1. Teil seiner 
"Neuen Insh'umentation" die Aufgabe, die 
Behandlung der einzelnen Orchesterinstru
mente innerhalb des neuen Musikstils 
analytisch zu betrachten, die vielseitigen, 
individuellen Möglichkeiten ihrer Verwendung 

am lebendigen Beispiel aufzuweisen. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN - SCHONEBERG 
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SOEBEJV JVEU ERSCHIENEJV 

Musiklehre 
von 

Prof. Dr. Hans .Mersmanll 
280 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen, 
brosch. Mk. 8.50, in Ballonleinen geb. Mk. 11.50 

Ein Buch, das ganz neue Wege geht. Was 
hier gemacht wird, ist von der ersten Stunde 
an Musik. Alle Elemente werden sofort, auch 
in den einfachsten und primitivsten Grund
formen zusammengefasst und verschmelzen 
zur Einheit. Alle Schranken zwischen Theorie 
und Praxis sind hier gefallen. D.enn es gibt 
für den Lernenden keme "Theol'le" sondern 
allein Musik. Das Buch ist ein Wegweiser 
für die praktische Arbeit in jeder Form. Es 
soll, wie das Vorwort sagt, "nicht gelesen, 
sondern nur gearbeitet werden". Fast auf 
jeder Seite finden sich Notenbeispiele für die 
eigne Arheit, welche der Verfasser teilweise 
selbst aus seinen Arbeitsgemeinschaften über
nommen hat. Die Musiklehre kann zur 
Grundlage jeder Form des Unterrichts, Einzel-, 
Klassenunterricht, Arbeitsgemeinschaft werden. 

Angewandte 
Musikästhetik 

von 

Prof. Dr. Hans Mersmann 
752 Seiten mit zalIlreichen Tafeln und 
NOlenbeispielen, brosch. . :Mk. 17. -, 
in Ballonleinen gebll1lden . Mk. 20. - . 

Die "Angewandte Musikästhetik" Mersmanns 
ist kein wIssenschaftliches Lehrbuch im üblichen 
Sinne. Sie fasst, wie das Vorwort sagt, 
Aesthetik nicht als Lehre, sondern als Weg
hereitung auf und will den Menschen zur 
Musik führen. Alle Kräfte des Miterlebens 
werden vom kleinsten Volkslied bis zu den 
grössten Formen der Instrumentalmusik syste-

matisch geweckt und geschult. 

•.. Endlich das von MusikeJ n und Laien lang er
sehnte, die verschiedel1ste', Gebiete umfassende. die 
Ergebnisse der Wissenschaft bis auf die Uegenwart 
erschöpfende Buch. 

BraunschweigerAllgem. Zeitung. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN - SCHONEBERG 

Bitte be~lehen Sie 5ith bei allen Anfragen auf MELOS 
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Percy Grainger 
Percy Grainger, geb. 1884 in rrighlon (Austmlien), lebt in New-York. Seine 
Kompositionen, die sich zum Tell auf englischen Volksweisen aufbauen -
besonders die Stücke für Orchester - sind in England und Amerika auf 
allen Konzertprogrommen zu finden und in letzter Zeit auch in Deutschland 
viel zU hören. Sehr häufig werden sie von den großen Rundfunksendern 

ztu' Aufführung. gebracht. 

(Englischer Volkstanz) flir Streich
orchester oder kleines Orchester 

Mock Morris 

Shepherd's Hey (Morris - Tanz) für {!;roßes oder 
kleines Orchester 

Irish Tune 

femel' ersdlienen für.' 

Klavier 

(Irisches Lied) für Streichorchester (2 Hörner 
ad lib.) Allffiihrungsmateriule nach 1T ereillbarung. 

Violine und Klavier 

Ländliche Gürten (Country gal'dens) Engl. Volkstanz 

Molly am Gestade Irischer Volkstanz (Kreisler) M. 2.

Violoncello und Klavier 
La Skandinavie Melodie, et Danses dn Nord M, 4.

Blasquintett 
i\1. 1.50 

Piano-Album . . . . . . . . . . . . M. 3.-
Sbepberd'a He1- Irillh tune - Mock lilorl"is - Lied deli Kolonisten Wanderlied (Walking tune) für Flöte, Oboe, Klarinette, 

Horn, Fagott. Studien-Partitur M. 2.50 Stimmen M. 3.-Paraphrase über Tschnikowsky's Blumenwalzer M. 2.50 

Ausführlidler Prospekt kostenlos I 

B. S C HOT T' S S 0 H N E / MAI N Z - LEI P Z I G 

Wichtige 
: eu e 1'8 ehe in u ng 

R 
U 

o B E R T 
N D K U 

TEICHMULLER 
RT HERRMANN 

Internationale 

Moderne Klaviermusik 
EIN WEGWEISER 11. BERATER 

Broschiert . Mk. 4.
In Ganzleinen geb. M. 5.50 

Für Pianisten, Klavierlehrer , für jeden, der sich mit den Problemen neuzeit
licher Musik auseinandersetzen will, ein unentbehrliches Buch. Es gibt einen 
Uberblick - erstmals - über die kaum übersehbare Fülle der modernen 
Klavierliteratur und bietet so eine gewisse Beziehung, eine Ergänzun~ zu 
Ruthardts "Wegweiser durch die Klavierliteratur". Uber 600 neuzeithche 
Komponisten (etwa seit 1890) fanden Aufnahme. In kurzen, geistvollen 
Schlagworten werden die Werke charakterisiert, Schwierigkeitsgrad und 
Preise angegeben. Das Buch will Vorurteile beseitigen, zum Studium neuer 
Musik anregen. Wer das Buch liest, ist überrascht von dem musikalischen 
Reichtum unserer Zeit und von der Vielgestaltigkeit des heutigen Musik
lebens in den verschiedenen Nationen. 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung BOWle vorn 

Verlag Gebrüder HUC & Co., Zürich und Leipzig 

Bitle beziehen Sie ~ich bei allen Anfragen auf MELOS 
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Alle Sendungen für die Scllrlftleitung u.Besprechungs,tücke nach Berlin-Charlottenburg 2, Bel'liner Straße 46 (Fernruf Fraunhofer 1371) erbeten. 
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9. Jahrgang Februar 1930 Heft 2 

ZUM INHALT 

Am 1. Februar 1920 erschien unter der Schriftleitung Herma11l1 Scherchens das 
erste Heft des MELOS. Wir haben Anlaß, der zehnjährigen Wiederkehr dieses Tages zu 
gedenken und auf die durchmessene Zeitspanne zurückzublicken. Die Entwicklung der 
Zeitschrift in diesen zehn Jahren ist eine Spiegelung der Entwicklung der neuen Musik 
selbst. Wie diese beginnt sie auf schmaler Plattform, als Vorstoß, Programm, Kampfruf. 
Allmählich wird diese Plattform breiter und sicherer; es wird immer weniger notwendig, 
zu bekennen, aufzurufen, sondern es handelt sich statt dessen um reifende Erkenntnis, 
um Sicherung und festere Fundamentierung des neuen Besitzes. 

Wir versuchen, den Rückblick produktiv zu gestalten, indem wir Bruchstücke aus 
Aufsätzen dieses Jahrzehnts noch einmal hierher stellen. Nicht in chronologischer Folge, 
um eine Entwicklungslinie aufzuzeigen, sondern in sachlichen und persönlichen Zusammen
hängen. Wir lassen zunächst die s ch a f fe n den IV! u s i k er sprechen, die in diesen Blättern 
zu Worte gekommen sind: Busoni, Schönberg, Bart6k, Hindemith, Weill, Milhaud u. a. 
Die Fülle der von ihnen aufgeworfenen Probleme umspannt, frei von jeder Einseitig
keit, die Musik als Ganzes. Unter dem Gesichtspunkt der Z e i t k I' i t i k werden Äußerungen 
derer zusammengestellt, die, wie Adolf Weißmann oder Paul Bekker, mit stärkstem 
Instinkt für Gegenwärtigkeit die Zeitsymptome untersuchten. Zwei Vertreter der W iss e n -
schaft sowie einige Ausschnitte aus früheren kollektiven Untersuchungen der Melos
kri tik runden das Bild, das in flüchtig angedeilteten Umrissen die aufbauende Arbeit 
eines Jahrzehnts erkennen lassen möchte. 

Die Schriftleitung. 
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Hans Mersmann (Berlin) 

ZEHN JAHRE MELOS 

1. 

Eine 1920 gegründete Musikzeitschrift mußte schon durch den Zeitpunkt ihres 
ersten Erscheinens zum Träger eines Programms werden. Früher wäre es möglich ge
wesen, eine Musikzeitschrift als eine Vermehrung der hestehenden Magazine aufzuhauen, 
mit irgend einem hetonten Spezialgehiet, einer besonderen Rücksicht auf die Kreise, an 
die sie sich wendet. Für alles dies war in den Jahren der Krise kein Raum mehr. 
Zwar lebten alte Unternehmungen weiter, als wäre in der Zwischenzeit nichts ge
schehen; doch wer jetzt anfangen wollte, war gezwungen, Farbe zu bekennen. Damit 
war der Charakter der neuen Zeitschrift gegeben; ihr Begründer und erster Schriftleiter 
Hermann S ch er ch en hatte kurz vorher mit dem ganzen Einsatz seiner starken Vitali
tät das Berliner Musikleben revolutioniert. Seine ersten Konzerte hatten Scharen von 
Gleichgesinnten um das Symbol der neuen Musik gesammelt und in der "Neuen Musik
gesellschaft" zusammengeschlossen. Nun kommt die Zeitschrift als geistiges Band für 
alle, die auf dem gleichen Wege suchten. "Melos wollen diese Blätter künden, das 
Gesetz im Werden der Musik aufzeigen", sagte Scherchen in seinem ersten Geleitwort; 
"keine Gemeinschaft wirtschaftlich gleich Interessierter trat zusammen, eine Sammel
stätte liebend Erkennender sollte gebildet werden !". Scherchens Programm stellte das 
Problem der Tonalitätsdurchbrechung in den Mittelpunkt, daneben das Verhältnis von 
Ton und Wort "mit seinem problematischsten Ausdruck: der Oper". Zwei weitere Teile 
der Zeitschrift sollten das Verhältnis der Musik zu den andern Künsten und ihren 
soziologischen Unterbau untersuchen. Cesar Klein zeichnete Kopfleisten und einen 
aggressiven Umschlag in futuristischer Manier mit durcheinander wirbelnden Noten
köpfen, Instrumenten und andern Symbolen. Und nun ging man an die Arbeit. 

Auf der ersten, dem Geleitwort folgenden Seite stehen nur einige Zeilen mit der 
Uberschrift "An Ferruccio Busonil". Melos und Neue Musikgesellschaft fordern den im 
Exil in Zürich lebenden Meister auf, nach Berlin zurückzukehren "in der Uberzeugung, 
daß die Bande nicht zu lösen sind, welche das musikalische und kulturelle Bei'lin, 
wie Deutschland überhaupt mit Ihnen verknüpfen". Noch im selben Jahre kehrte 
Busoni zurück. 

Dieses erste Heft ist uns jetzt zu einem historischen Dokument geworden. 
Scherchen selbst schreibt über Arnold Schönberg. Wir spüren heute, wie in seinem 
Geleitwort, so auch in diesem Aufsatz den Geist von 1920: erstmaliges, sich selbst be
rauschendes Erfassen des Neuen. Der Aufsatz schließt mit den zusammenfassenden 
Sätzen: "Schönberg ist von seiner Materie besessen wie wenige, ist so ganz Musiker, 
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daß die Bewegungen seiner Materie wie in dieser selbst III ihm wirken. Und ist von 
höchster Menschheitspotenz; sein reines Glühen verbrennt den Unrein-Nahenden, wan
delt alles ihm Nahekommende zu sich hinauf". 

Oscar Bie eröffnet eine Aufsatzreihe "Musikalische Perspektiven" mit einem Aus
blick auf die Oper, Heinz Tiessen eine Folge von Betrachtungen über die Struktur 
der neuen Musik unter dem Titel "Der neue Strom". Das Heft schließt mit einem 
leidenschaftlichen Protest Scherchens gegen Pfitzners Ästhetik der musikalischen Impo
tenz, ein Buch, das "Paul Bekker nennt und Mahler, Busoni, Schreker, Schönberg meint, 
den Kampf gegen diese Künstler ver s t e ck t unter dem Deckmantel einer ästhetischen 
Auseinandersetzung". Als Beilage erscheint elll Lied des jungen Eduard Erdmann, eines 
seiner besten. 

2. 
Der vorgezeichnete Weg wird weiter gegangen. Unter den Mitarbeitern schält 

sich bald ein kleiner Kreis derjenigen heraus, welche der neuen Musik gesinnungsmäßig 
verbunden sind. Eines der nächsten Hefte ist Arthur Nikisch gewidmet. Von den ein
zelnen Punkten aus Scherchens Programm ist es zuerst das Verhältnis von Wort und 
Ton, das Gestalt gewinnt. Die regelmäßig wiederkehrenden Beilagen beschränken 
sich auf das Lied; Tiessen, Erdmann, Gurlitt, H. J. von der Wense, Scherchen selbst 
erscheinen als Komponisten. Uber das Verhältnis von Wort und Ton spricht Arnold 
Schönberg. Auch Dichter und Literaten kommen zu Wort: Doeblin begegnet mehr
fach, auch Wolfenstein und Loerke. Aber, wenn man diese Aufsätze heute wieder ließt, 
bleibt es schwer, ein Ergebnis zu konstatieren. Es sind viele tönende Worte da, doch 
sie zeigen neben dem Willen zur Verständigung die grenzenlose Verwirrung und 
Unsicherheit, in der die neue Musik sich befindet. Sie beginnt mit dem Widerspruch 
zwischen Schercheus Geleitwort und Cesar Kleins Umschlagbild und setzt sich fort bis 
in den Inseratenteil I). ZU der beabsichtigten Klärung der Tonalitätsprobleme kommt 
es einstweilen noch nicht recht; an ihre Stelle treten Situationsberichte. Unter ihnen 
überragt eiu Aufsatz von Bart6k über das "Problem der neuen Musik". Scherchen 
macht mit einer Schrift Awraamoffs bekannt, die er selbst aus dem Russischen über
setzt und die sich mit der Durchbrechuug des temperierten Tousystems befaßt. Un
merklich rückt die Oper in den Vordergrund; Stiedry veröffentlicht Teile einer Denk
schrift, die sich mit der Umgestaltung des Opernspielplans beschäftigt. Ein Stück aus 
Ernst Kurths "Romantischer Harmonik" erscheint im Vorabdruck. Aber das zweite 
Sonderheft dieses Jahrgangs bleibt bei Mahler stehen. 

In den Jahren 1921 und 1922 liegt die Entwicklung der Zeitschrift auf der gleichen 
Linie. In der Haltung bemerken wir einen allmählichen Umschwung. Die erste zu
packende Sicherheit ist verschwunden; eine Art Krisenstimmung entsteht. Im ersten 
Heft des zweiten Jahrgangs erscheint als Titel eines Aufsatzes von Udo Rukser die 
Frage: ,,Expressionismus als Ziel ?". Der Aufsatz ist im wesentlichen eine Auseinander-

') Hier findet sich in liebevoller Nachbarschaft zum Beispiel ein ganzseitiges Inserat der Lieder von 
Alfred Valentin Heuß (sollte er mit dem Herausgeber der "Neuen Zeitschrift für Musik" identisch sein? 

" Die Schriftleitung.) mit dem fettgedruckten Zitat "Ein deutscher Künstler, wie Gott ihn will" und als 
Gegenbild "Bordell, ein 'infernalischer Roman in fünf Sprüngen von Curt Corrinth, Buchausstattung von 
C6sar Klein . . . der kommende große Romallerfolg unserer Epoche I" 

'\ 



.• i 

60 HANS .MERSMANN 

setzulJg mit Adolf Weißmann, der im Laufe· desselben Jahrgangs selbst das \Vort er
greift. Sein Essay "Weltkrise und Kunstkrise" (aus dem, wie aus vielen der hier ge
nannten Aufsätze, wichtige Teile in diesem Hefte mitgeteilt werden) kennzeichnet die 
Situation von 1921 mit außerordentlicher Schärfe. "Wir sehen den Rückschlag in allem", 
heißt es in Scherchens Geleitwort nach Abschluß df1s ersten Arbeitsjahres, "in Politik 
und völkischem Empfinden ebenso, wie in der Kunst Immer leiden Erstlinge -
und das sind wir - als Geopferte der Zukunft, sie, welche das Neue vorerst negativ 
in zersetzender Kraft erleben". 

In dieser Krise beginnen auch die einzelnen Stilkreise der jungen Musik, sich zum 
ersten Male zu ordnen. Weißmann schreibt in dem erwähnten Aufsatz, es sei "absolut 
unrichtig, wenn man etwa Strawinsky, Malipiero mit Schön berg in eine Reihe stellt. 
Das heißt die Verschiedenheit ihrer Ziele verkennen". Noch Scherchen hatte ein Jahr 
vorher lvIahler, Busoni, Schreker und Schönberg als Repräsentanten der neuen Musik in 
einem Atem erwähnt. 

Im Zusammenhang damit steht ein weiteres Merkmal dieser beiden folgenden 
Jahrgänge: ihre betont kosmopolitische Haltung. In der deutschen Musikkultur ver
wurzelt, umspannt Melos nun auch die junge Musik in den anderen europäischen 
Ländern. Es erscheinen Studien über die Situation der französischen, englischen, 
italienischen und russischen Musik. Auch hier zeigt die Entwicklung, daß die Zeit
schrift den Weg der Entwicklung richtig voraussieht: 1922 wurde die "Internationale 
Gesellschaft für neue Musik" in Salzburg gegründet. Bei dieser Gelegenheit erscheint ein 
dreisprachiges Sonderheft mit Beiträgen von Busoni, Hauer, Haba, Milhaud, Ansermet 
und Cyrill Scott. Vielleicht scheint es uns heute, daß das repräsentative Moment 
stärker ist, als die inhaltliche Qualität; immerhin ist die Haltung eindeutig und sicher 
festgelegt. 

Die Notenbeilagen umspannen jetzt verschiedene Formen der Instrumentalmusik, 
besonders Klaviermusik. Erschien schon im ersten Jahrgang (im Zusammenhang mit 
einer ausführlichen Analyse dieses Werkes) ein Satz aus der unbegleiteten Violinsonate 
yon Artur Schnabel, so tauchen jetzt Bart6k, Alban Berg und Hindemith unter den 
Komponisten auf, dieser zunächst mit einigen frühen Tanzstücken und dann mit seinem 
handschriftlich gebliebenen Lied für Singstimme und Bratsche "Des Todes Tod". Auch 
Schönberg steht noch immer stark im Mittelpunkt: Egon Wellesz schreibt über ihn als 
Lehrer und Paul Bekker gibt eine Analyse seiner künstlerischen Persönlichkeit, die uns 
heute auch an den Stellen außerordentlich interessant erscheint, an denen wir Schön
berg ganz anders zu sehen gelernt haben. 

Die geistige und künstlerische Krise dieser beiden Jahre stand in engem Zu
sammenhang mit der wirtschaftlichen. Mit dem dreisprachigen Festheft der Internatio
nalen Gesellschaft für Neue Musik höl'te Melos, dessen Schriftleitung inzwischen von 
Scherchen an seinen Mitarbeiter Fritz Windisch abgegeben war, zunächst auf, weiter zu 
erscheinen. Die deutsche Kultur wurde von der Inflation zertreten. 

3. 
Es vergehen zwei Jahre, ehe auf den abgebrochenen dritten Jahrgang der vierte 

folgen konnte. Im Frühjahr 1924 wurden unter der Schriftleitung des Verfassers dieses 



ZEHN JAHRE MELOS 61 

Aufsatzes die ersten Vorbereitungen zum Wiederaufbau der Zeitschrift getroffen. Der 
Name Melos hatte auch in der Zwischenzeit seinen lebendigen Klang nicht verloren. 
Nachdem die Neue Musikgesellschaft Hermann Scherchens eine Grundlage gegeben hatte, 
wurde die Melos-Gemeinschaft unter Leitung von Philipp Jarnach und Heinz Tiessen 
zum Zentrum der Kreise, die sich u~ neue Musik scharten. Mehrere ihrer Aufführungen, 
wie des "Pierrot lunaire" unter Stiedry, fanden in Verbindung mit der Internationalen 
Gesellschaft für Neue Musik statt. Beides, die Durchführung dieser Konzerte und der 
Wiederaufbau der Zeitschrift wurde nur möglich durch die opferwillige Hilfsbereitschaft 
Herbert Grafs, welcher hinter der Konzertgemeinschaft als deren Protektor, hinter der 
Zeitschrift als anonymer Herausgeber stand. 

Die Zeitschrift stand bei ihrem Wi~dererscheinen vor einer vöJlig neuen Situation. 
Das Gesamtbild der neuen Musik hatte sich gefestigt, das Verhältnis des Puhlikums zu 
ihr sich bis zu einem gewissen Grade geklärt. Die erhitzte Atmosphäre des ersten Vor
stoßes war einer ruhigp,ren Betrachtung gewichen. Innerhalb der neuen Musik sonderten 
sich mehrere gegensätzliche Stilkreise heraus. Schönberg und der Kreis seiner persön
lichen Schüler wurde zum ersten Male als Endpunkt gesehen. Strawinsky war bekannt 
geworden, Hindemith in eine FührersteIle hineingerückt. Uberall wich der chaotische 
Durchbruch der neuen Kräfte einem Suchen nach Ordnung und Gestalt. Auch die 
kritische Forderung war gewachsen: an die Stelle sensationeller Begeisterung oder Ab
lehnung trat das Streben nach Klärung der Zusammenhänge. 

Hier mußte die Zeitschrift ihre zentralen Aufgaben erblicken. Sie gibt sich nun 
anders, büßt vielleicht einiges von der Stoßkraft ein, mit der sie angesetzt hatte, aber 
gewinnt an Weite und Raum. In dem ersten Hefte steht Busonis wundervoller letzter 
Aufsatz "Vom W t'sen der ;Uusik". Er ist ein Zeu~nis höchster, wissender Reife und von 
tönender Resonanz. Er bestätigt und besiegelt Busonis Voraussage einer neuen Klassizität, 
die er einige Zeit vorher' im Melos ausgesprochen hatte. In demselben Hefte 8chreibt 
Fritz Jöde über Musikerziehung. Die Arbeit der Jugendmusikbewegung verbindet sich 
an dieser Stelle zum ersten Male mit der neuen Musik. Eine Entwicklung hebt hier an, 
die in dem "Neuen Werk", einer Sammlung von Gemeinschaftsmusik für Schule und 
Haus, ihren vorläufigen Abschluß findet. 

Ebenfalls in diesem Hefte findet sich eine ausführliche Analyse von Kreneks 
"Toccata und Chacopne", Opus 13. Ihr folgen weitere analytische Untersuchungen (über 
Alban Bergs "W ozzeck", über Hindemiths "Sancta Susanna" und andere wesentliche 
Werke der letzten Zdt). Alle diese Arbeiten sind nicht mehr Kampfruf und begeisterte 
Kritik, sondern exakte Erkenntnis und vorsichtige Verallgemeinerung. Sie helfen, die 
stilistischen Fundamente der neuen Musik zu klären. 

Vom Wiedererscheinen des Melos an wird der internationale Charakter der Zeit
schrift im weitesten Maße betont. Wo vorher abgebrochen werden mußte, setzt die Ent
wicklung jetzt wieder an. Im Laufe de& ersten Jahrgangs werden Situationsberichte aus 
allen Ländern Europas veröffentlicht (die fremdsprachlichen Aufsätze in Original und 
Ubersetzung). Man erfährt wieder mit einiger Ausführlichkeit, was in Europa vorgeht. 
Dabei wird auch die Mauer durchstoßen, welche uns bis dahin noch von Rußland trennte. 
In zwei Sonderheften kommen Vertreter der russischen Musik und Musikwissenschaft zu 
Worte. Es entsteht eine Verbindung mit dem Staatlichen Kunsthistorischen Institut in 
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'Leningrad (in. wekhes:der, Schriftleiter als;, korrespondierendes' Mitglied, aufgenominen 
wurde); sie'hat sich bis ,heute immer weiter befestigLund immer enger gestaltet. " 

In den I~halten der Zeitschrift wird ein Bestreben nach synthetischer Umspanhurfg 
.de.r.geistigen Gehalte der Zeit hemerkbar., .Melos verliert den Charakter: einer. aktuollen 
Zei~schrift vorübergehend zu Gunsten einer thematischen Einheitlichkeit. Die Aufsätze 
jedes einzelnen Heftes gruppieren sich um. ein Thema oder einen Stoff und gehen hier
hej über die engeren Bezirke der neuen Musik' hiiJaus~' So w.ird'versucht, die Probleme 
der" Musikwissenschaft zusammenzufassen, die Lage, .der Jugendmusikbewegung um
fassend· zu spiegeln. oder durch Heranziehung von Vertretern anderer Fachgebiete ein 
Bild von der "Einheit der Künste" zu gebe». 

Allmählich mußte wau vf{rsucq~n, d.e,n Ansch~1,lß an das Lebe~1 wieder ZU gewinnen 
und zu den Zeitereign~ssen, Stellung : zu, ; nehmen. Eine' ~librik ."Die L~beü:den',' ,entsttlht, 
in !Ier sich schaffende Künstler der ,G~gen~art in scharferPrö,filierung.herausheben. Eine 
U~schau versucht, Zeitsträmungen, !e,stzuhalten:. M:usi/d'este und andere. ,wichtige Auf
führungen werden in einer Form b~sproqh,en; die. üichts, von Chronik oder ,Musikqrief 
an sich hat und in einer teilweise gl'pß~n Ausführlichkeit Kritik mit .stilistis,cher Unter:' 
suchung. yerbindet. Alle diese BeßtrebupgeQ fanden nach den, Schwawcu:ngel~ de.r Uber
gangsjahre eine breite" und" wirksa~!l:B,asi6 durd1 die Fundi~rung qerZeitscht·ift.in dem 
neu lOS Le~et;J. gC~'ufenen 'l\1elo,svedlj.g, in Mainz.", •. ) 

,Ij 

4 .. , '1 

Mit dem Beginn des. 'Jahres 1927 fängt diese jüngste Entwieldungssphase des Melos 
an. Sie äußert sich zunächst in einer intensiveren, :Yel'bindung mit den aktuellen Zeit:
.er~ignissen" ,{i,ir welche ,gerade, in diesem Jahre der Bod.en besonders. günstig war. , Das 
I/l:stmalig in Delltschllitld stattfindende Frankfurter Musikfest der Internatio.nalen Gesellschaft 
flii' Neue Musik und ,das von Donitueschingen nach Baden...'Baden ve~pflanzte Kammer
rilusikfest der jungen Komponisten qntel' Führung Hindemithsgab Anlaß, die ,Probleme 
der neuen Musik in lmmittelharer' Verbindung mit den AufführungeT,l,.we.itesten Kreisen 
illlhe zu bringen .. 

Die wachsende Resonanz der Zeitschrift und ih:re immer 'intensivei'e Anpassung. an 
die Forderungen der Zeit führten zu einer allmählichen Umgestaltung ihrer inneren 
Struktur.. Sie, liegt in doppelter Richtung,: einmal in eine~', weiteren Auflockerung ihrer 
Form und, ihrer Inhalte, andererseits. in einer organisatorischen Festigung ihrer eigent
licheIl kÜ,l1stlerischen und kulturelhm Ziele, Ausdruck des ersten Strebens ist eine 
wechselnde uhd bewegliche Gliederung, welche für den Hauptteil die Einheitlichkeit des 
Stoffkreises beibehält, sonst aber einvielseitigcs und lebendiges Bild der ,Geg(Jnwa;rt zu 
geQcn versucQt. Alle aktuellen Fragen und kritisellen Besprechungen werden: im "Musik
leben" (das seit 1928 von Heinrich Strobel redigiert wird) zusammengefaßt. 

Organisatorisel1e Festigung gewinnt Melos, seit, Anfang 1928 ,durch Einführung 
zwqiel',Neuerungen: der j'deloskritjk und der Melosbücherei. Der Gedanke einer,kollektiven 
Kritik,liegt in der Zeit; er wird hier zum, ersten Male praktisch dm'chgeführt. Anfangs 
in einer Trennung von Aufflihrungs- undWel'kbe~prechung, unter denen siel1 die Werk
besprechung' als die aussiclJtsreichere und fruchtbarere erwies. Sie ist inzwis,chen längst 
üIJel',i:hre ursprüngliche Aufgahe hinausgewachse~ und versucht, mit oder ohne den An-
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laß' eine's zu bespi'echendenW el'kes,wese ntlichsteZeitinhaltezü forniuliereü.' Die ~t~lds" 
bücheitei 'setzt zeitge~chichtlich l11it einein Uhei'blick Heipz''Fiessens' über:; di~" G~scMchi:e 
der neuen Musik, monographisch mit Strobels Buch über HitidenItih;erkertnthistheötetiscI1 
mit' der Arbeit des Verfassers über die Tonsprache dergegen"iärtigen' lVlusik: an. Die 
Meloskritik gehört zu den ständig wiederkehrenden Rubriken der Zeitschrift:' Sie hat 
sich in den zwei Jahren ihres' Bestehens mit dem Schaffen aller wichtigen zeitgenössisch"eJt 
Komponisten, entweder mit Einzelwerken von ihnen oder ztlsammenfassendbesChäftigt; 
Daneben traten allgemeinere Fragen, wie die breit angelegteUnterstichUIlg über die 
Soziologie der gegenwärtigen Musik. 

Der in diesen letzten Jahren eingeschlagene Weg bezeichnet die Ent,,'icldungslinie 
unserer Arbeit. Sie 'erfährt keine Veränderung mehr, sondern nur noch Bereicherung: 
Früher an der Peripherie liegenden Gebiete: Rundfunk, Film, Schallplatte rücken iil1mer 
mehr in den Mittelpunkt und machen einen' Ausbau dieser Rübrik und weitere Teilung 
der Arbeit notwendig. Es wird versucht, zwischen der Einheitlichkeit des Grundtheinas 
und der Vielseitigkeit des musikalischen Lebens auszuwägen. Manchmal werden SonderJ 

inhalte mit besonderem ,Nachdruck herausgestellt, wie "Musikkritik" oder "Laieninusik", 
um die Aufmerksamkeit weiter Kreise auf brennende Pl'obleme zu lenken. Aber immer 
soll' die Festlegung auf ein bestimmtes Pi~ogramm vermieden werden. Wir fühl~n ;un8 
frei von jeder Starrheit. Verlag, Schriftleitung und der Kreis der engeren Mitarbeitel" 
sind sich darin einig, daß nicht Festlegung auf eine kunstpolitische Anschauung sorldern' 
nur wandlungsfähige, aktiv'e und lebendige Einfühlung in alle Symptome der Zeit; weit 
über die IVlusik hinaus, emer Zeitschrift Gegenwäl'tigkeit und Zuktmft verbürgen, : " 

DIE SCHAFFENDEN .', I 

.• i 

Fei'l'uccio Busolli t 
AUS: VOM WESEN DER MUSIK Erschienen Aügllst 1924 

• • I, r " ~ ~ t • 

Anbahnung einer Vel;st,ändigung für den immerwährenden Kalender 
, " " " 

Allmählich mußte ich lllichim Weiterschreiten meiner Betrachtungen zu der An
sicht bekennen,' daß unsere Vorstellutig vom Wesen der Musik noch fragmentarisch und 
mideutlich geblieben; daß die Wenigsten sie zu empfinden vermögen, weniger noch, zu 
begreifen und garnicht zu präzisieren; Meine frühere Erkenntnis von der Einheit deI>' 
Musik gelte als eine V Ol'ahnung dessen, das ich hier zu formulieren qtich an8chicke~ 

,eine Vorahnung, die bisher eher von Philosophen als von eigentlichen Musikern' intttiert 
wurde; als von solchen Geisteskräften, die das irdische Handwel"k (wie die Musiker 'ei'; 
ausüben)' in ihrer Hellsicht weniger beeinträchtigte:' 

Ein Komponist mutet mich an wie ein Gärtner, dem ein Grundstüclc-kleii1eren 
oder größeren Umfangs zur Kultivierung desselben zuerteilt worden ist; ihm fällt'es zu, 

'-das, was auf seinem Terrain gedeiht; zn pflücken, allenfalls zu ordnen, zu einem Strauß 
, susamtnel1zustellen; wenn es hoch kommt, zu einem Garten, auszubauen: Diesem Gärtneb 

kommt es zu, das, was seinen Augen, seinen An~len, (seiner Unterscheidungskraft) er'::: 
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reichhaI' ist, zu erraffen und zu gestalten. So wird selbst ein Gewaltiger, ein Gesalbter 
ein Bach, ein Mozart, von der gesamten Flora der Erde nur einen Bruchteil überschauen 
handhaben und vorzeigen können: ein winziges Fragment jenes Blütenreiches, das 
unseren Planeten bedeckt und wovon ein ungeheurer Flächenraum, teils zu entfernt, 
teils unerforscht, sich der Erreichbarkeit des einzelnen Menschen, - sei er auch ein 
Riese - entzieht. Und noch ist der Vergleich schwach und ungenügend insofern, als 
die Flora lediglich die Erde bekleidet, während Musik ein ganzes Weltall, unsich tbar 
und ungehört, durchzieht und durchdringt. 

Auch dem größten Riesen muß der Umkreis, in dem er seine Tätigkeit entfaltet, 
ein beschränkter bleiben. Wieviel er auch umfassen mag, es wird - im Verhältnis 
zum Unendlichen, aus dem er schöpft - eine verschwindend kleine Strecke sein müssen; 
so wie auch der höchste Aufstieg uns der Sonne nicht näher bringt! Innerhalb dieses 
von einem Menschen beherrschten Umkreises, den ihm die Zufälle seiner Geburt an
weisen, in Zeit und Raum, fühlt der individuelle Geist sich besonders zu bestimmten 
FIeck~n und Bildungen durch natürliche Sympathie mehr angezogen, indem sein 
N~tu~ell mit gewissen Einzelheiten dank ähnlicher beiderseitiger Beschaffenheit in 
nähere Verwandschaft gestellt ist. Diese Momente bevorzugt der "Schaffende" in so 
ausgesprochener Weise, daß er in seinen Werken gern und oft zu ihnen wiederkehrt; 
derart, daß wir Andern lernen, ihn darari wiederzuerkennen. So wie wir aus den 
zufälligen (im Grunde vorbestimmten) Begegnungen mit wenigen Frauen den Begriff 
der Liebe bilden und diese niemals über diese Begegnisse hinaus begreifen (Liebe ist 
wechselseitige Anziehung von Menschen und Dingen durch Unendlichkeit und Ewig
keit). So ist es durch die Vermittelung weniger uns bekanntgewordener Komponisten, 
daß wir glauben, das Wesen der Musik erschaut zu haben. Was wir davon wirklich 
erschauen, sind Einzelheiten und Manieren, die - noch dazu - der Kleinere vom 
GrÖsseren· übernimmt; bis ein neuer Größerer eine bis dahin unenthüllte Wendung 
erhascht und so den nächsten Schritt antritt. Dieser "Neue" gilt als Genie. Im 
Grunde verdankt er seine Bedeutung dem Orte und dem Augenblick, die seine Geburt 
umstanden. 

Was ist das Wesen der Musik? Nicht der Vortrag eines Virtuosen, nicht die 
Ouvertüre zu Rienzi, nicht die Lehre der Harmonie, nicht das hinter farbig ange
strichenen Grenzpfählen sich heimatlich ausladC'nde Volkslied getrennter Nationen 
(schon das Trennen ist in diesem Fall ein Verleugnen). Wenn auch jede einzelne 
dieser Gattungen ein Körnchen des Allwesens in sich hält, insofern, als die Musik alle 
Elemente umschließt; aber gerade dadurch, daß sie in Gattungen zerfällt, wird sie 
wiederum zerpflückt, als ob das Himmelzelt zu kleinen Streifen zerschnitten würde. 
Was vermag der Einzelne gegen solche unübersichtliche Fülle des Materials? Seien 
wir den wenigen Erwählten im Tiefsten der Seele dankbar dafür, daß es ihnen gegeben 
ist, wenigstens im Kleinen durch Geschmack und Form, durch Eingebung und Meisterung 
ein Miniaturmodell jener Sphäre aufzustellen, aus der alle Schönheit und Gewalt ihnen 
zufließt. Das Wesen der Musik werden Menschen in seiner Echtheit und Gesamtheit 
niemals erkennen; kämen sie doch wenigstens dazu, zu unterscheiden, was ni ch t zu 
ihm gehört I Dem steht vor allem die "Zunft" im Wege, wie dem Glauben das Dogma 
en tgegens teh t. 
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Zuweilen, in seltenen Fällen hat ein Irdischer vom Wesen der Musik etwas Un
irdisches erlauscht: das zerfließt in den Händen, sobald man danach greift, erstarrt, so
bald man es hier unten verpflanzen will, erlischt, sobald es durch das Dunkel unserer 
Mentalität geschleift wird; doch bleibt von seinem himmlichen Ursprung noch genug 
Erkenntnis, daß es uns als das Höchste, Edelste und Hellste erscheint von allem Hohen, 
Edlen und Hellen, das uns erkennbar umgiht. 

Nicht die Musik ist ein "Abgesandter des Himmels", wie der Dichter meint~ 
S~ndern des Himmels Abgesandte sind gerade jene Erwählten, denen das hohe Amt 
aufgebürdet ist, einzelne Strahlen des Urlichts durch unermeßlichen Raum uns zuzu
bringen. Heil dem Propheten! 

.. "" 

Arnold Schönberg (Berlin) 

AUS: DAS VERHÄLTNIS ZUM TEXT Erschienen Dezember 1920 

Ich war vor ein paar Jahren tief beschämt, als ich entdeckte, daß ich bei emlgen 
mir wohl bekannten Schubertliedern gar keine Ahnung davon hatte, was in dem zu
grundeliegenden Gedicht eigentlich vorgehe. Als ich aber dann die Gedichte gelesen 
hatte, stellte sich für mich heraus, daß ich dadurch für das Verständnis diesel' Lieder 
gar nichts gewonnen hatte, da ich nicht im geringsten durch sie genötigt war, meine 
Auffassung des musikalischen Vortrags zu ändern. Im Gegenteil: es zeigte sich mir, daß 
ich, ohne das Gedicht zu kennen, den Inhalt, den wirklichen Inhalt, sogar vielleicht 
tiefer erfaßt hatte, als wenn ich an der Oberfläche der eigentlichen Wortgedanken haften 
geblieben wäre. Noch entscheidender als dieses Erlebnis war mir die Tatsache, daß ich 
viele meiner Lieder, berauscht von dem Anfangsklang der ersten Textworte, ohne mich 
auch nur im geringsten um den weiteren Verlauf der poetischen Vorgänge zu kümmern,., 
ja ohne diese im Taumel des Komponierens auch nur im geringsten zu erfassen, zu 
Ende geschrieben habe und erst nach Tagen darauf kam, naehzusehen, was denn eigentlich 
deL' poetische Inhalt meines Liedes sei. Wobei sich dann zu meinem größten Erstaunen 
herausstellte, daß ich niemals dem Dichter voller gerecht geworden bin, als wenn ich, 
geführt von der ersten unmittelbaren Berührung mit dem Anfangsklang, alles erriet, was 
diesem Anfangsklang eben offenbar mit Notwendigkeit folgen mußte. 

Mir war daraus klar, daß es sich mit dem Kunstwerk so verhalte, wie mit jedem 
vollkommenen Organismus. Es ist so homogen in seiner Zusammensetzung, daß es in 
jeder Kleinigkeit sein wahrstes, innerstes Wesen enthüllt. Wenn man an irgend einer 
Stelle des menschlichen Körpers hineinsticht, kommt immer dasselbe, immer Blut heraus. 
'Venn man einen Vers von einem Gedicht, einen Takt von einem Tonstück hört, ist 
man imstande, das Ganze zu erfassen. Genau so wie ein Wort, ein Blick, eine Geste, 
der Gang, ja sogar die Haarfarbe genügen, um das Wesen eines Menschen zu erkennen. 
So haUe ich die Schubertlieder samt der Dichtung bloß aus der Musik, Stefan Georges 
Gedichte bloß aus dem Klang heraus vollständig vei'fiommen.-Mit einer Vollkornmen-
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heit, die durch Analys~, und Synthese kauni erreicht, jedenfalls nicht übertroffen worden 
w~re. 

Kein Mensch 'zweifelt daran, daß ein Dichter, der einen historischen Stoff bearbeitet, 
sich mit der größten Freiheit bewegen darf, und daß, wenn ein Maler heute noch 
Historienbilder malen wollte, er nicht genötigt wäre, mit einem Geschichtsprofessor zu 
konkurieren. \V eil man sich an das zu halten hat, was das Kunstwerk geben will, und 
nicht an das, was sein äußerer Anlaß ist. Weil also auch bei allen Kompositionen nach 
Dichtungen die Genauigkeit der Wiedergabe der Vorgänge für den Kunstwert ebenso 
irrelerant ist, wie für das Porträt die Ähnlichkeit mit dem Vorbild, wo doch nach hundert 
Jähren keiner diese Ähnlichkeit kontrollieren kann, während noch immer die Kunst~ 
wirkung bestehen bleibt. Und nicht deshalb besteht, weil, wie vielleicht die Impressionisten 
meinen, ein wirklicher Mensch, nämlich der scheinhar dargestellte, sondern der Künstler 
uns anspricht, der sich hier ausgedrückt hat, der, dem in einer höheren Wirklichkeit 
das Porträt ähnlich zu sehen hat. Hat man das eingesehen, so ist es auch leicht zu 
begreifen, daß die äußerliche Ubereinstimmullg zwischen Musik und Text, wie sie sich 
in Deklamationen, Tempo und Tonstärke zeigt, nur wenig zu tun hat mit der inneren 
und auf derselben Stute primitiver Naturnachahmung steht, wie das Abmalen eines 
Vorbildes. Und daß das scheinbare Divergieren an der Oberfläche nötig sein kann wegen 
eines Parallelgehens auf einer höheren Ebene. Daß also die Beurteilung nach dem Text 
ebenso verläßlich ist wie die Beurteilung der Eiweißstoffe nach den Eigenschaften des 
Kohlenstoffs. 

Bela Bart6k (Budapest) 

AUS: DER EINFLUSS DER VOLKSMUSIK 
AUF DIE HEUTIGE KUNSTMUSIK Erschienen OktobEr 1920 

"Volksmusik" ist im allgemeinen ein ziemlich weiter Begriff, den ich hier mit 
folgendem Versuch einer Definition einschränken möchte: Volksmusik ist die Musik 
ein e r von s t ä d t i s ch e I' K u I tu r a m wen i g s t e n b e ein fl u ß t e n B e v ö I k e I' u n g s
schi ch t, Musik in mehr oder minder großer, sowohl zeitlicher als auch räumlicher 
Ausdehnung, die als spontane Befriedigung des IVlusiktriebes fortlebt, oder irgend wann 
fortgelebt hat. 

Es ist anzunehmen, daß jede heutzutage bekannte europäische Volksmusik durch 
den Einfluß irgendeinei' Kunstmusik, hesser gesagt, volkstümlicher Kunstmusik entstanden 
1st. Bei den neu entstandenen (oder in unseren Tagen entstehenden) Stilarten ist dies 
so ziemlich beweisbar; in den älteren ist es vorderhand nur in einzelnen Fällen mög
lich. Eine der wichtigsten Aufgahen der vergleichenden Musikfolklore ist ehen der Ver
such, den Ursprung der einzelnen Volksmusikstilarten der Völker zu bestimmen, was 
~lUf diesem Gehiete mangels an verläßlichem Material eine ungleich schwierigere Auf
gabe ist, als z. B. eine ähnliche Forschungsarbeit auf dem Gehiete der vergleichenden 
Sprachfor~chung. 
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Der allgemeinen Meinung nach hat die Volksmusik erst im XIX. Jahrhun'dert 
namentlich auf die Kunst Chopin's, Liszt's, später auf die der slawischen Komponisten 
einen bedeutenderen Einfluß auszuüben begonnen. Dies ist i~sofern nic~lt ganz richtig, . 
als dieser Einfluß nicht so sehr der Volksmusik, sondern vielmehr der volkstümlichen 
KuJstmusik zuzuschreiben ist. . , . 

Die reine Volksmusik fängt erst Ende des XIX. und Anfang des XX. Jahrhunderts 
an, einen überwältigen Einfluß auf unsere höhere Kunstmusik auszuüben. Als erste 
Beispiele haben wir die Werke Debussy's und Ravel's zu betmchten, auf welche die 
Volksmusik Osteuropas und Ostasiens ihren bleibenden, und gewissermaßen richtung
gebenden Einfluß ausüble. Noch mehr, ausschl~ggebend ist dieser Vorgang in den 
Werken des Russen Strawinsky und ,des l,Tngarn KodHly: das Oeuvre beider Musiker 
wächst derart aus deI: reinen Volksmusik i,hrer Heimat heraus, daß es beinahe als eine 
Apotheose derselben gelten kann (wie. z.' B. Strawi~sky's Sacre du Printemp's).' Bemerkt 
sei: es handelt sich' hier nicht um die bloße Anwendung von Volksmelodien oder um 
die Umpflanzung einzelner Wendung!{n derselben: . es offenbart sich in diesen Werken 
eine tiefinnere Erfassung des mit Worten schwer zu schildernden Geistes der betreffen
den Volksmusik. Demzufolge beschränkt sich auch dieser Einfluß nicht auf. einzeln c 
Werke; die Ergebnisse des ganzen Schaffens der betreffenden Komponisteri sind von 
diesem Geiste durchtränkt. 

Wie verträgt sich nun dieser Einfluß der durchaus tonalen Volksmusik mit der 
at~nalen Richtung? Es genüge der Hinweis auf ein besonders charakteristisches Beispiel: 
die Pribaoutki von Strawinsky. Die Singstimme derselben besteht aus Motiven, welche 
-. w~nn auch vielleicht nicht aus der russischen Volksmusik entlehnt - durchweg 
Nachbildungen von russischen Volksmusikmotiven sind. Die charakteristische Kurz
atmigkeit dieser Motive, die sämtlich, allein betrachtet, durchaus tonal sind, ermöglicht 
eine Art instrumentaler Begleitung, die aus einer Reihe von unterlegten,. für. die' Stimmung 
der Motive höchst charakteristischen, mehl' oder minder atonalen Tonflecken besteht. 
Die, Gesamtwirkung steht jedenfalls dem AtoJlalen viel näher, als dem Tonalen. 

Eben dieses, den Volksmotiven entnommene hartnäckige Festhalten an einem Ton 
oder an einer Tongruppe scheint eine besonders wertvolle Stütze, zu sein: ,sie bietet für 
die entstehenden Werke dieser Ubergangsperiode ein festes Gerippe und bewahrt vor 
einem 'planlosen Herumirren. 

'Zwei Parallelen wären noch zu erw ähn~n: die reine Volksnmsik kann zur Beein
flussun'g der höheren Kunstmusik ebenso 'als ~atUl:erschein~ng in Betr~~bt _ kOmmen" 
wi~ dIe mit dem Auge wahrnehmharen Eigenschaften. der Körper für, ,die bildende 
Kunst, oder wie die Lebenserscheinungen für den Dichter .. Dieser Einfluß gestaltet sich 
für den Musiker am wirksamsten, wenn er die Volks~usik nicht aus toten Sammlungen 
kennen lernt, welche so wie so ihre feineren Nuancen und das pulsierende Leben der
selben infolge ,de~ Fehlens genügendet· diatoniseher Zeichen nicht wiederzugeben ver
mögen, sonde!',,;. wenn er sie .. rein in der Gestalt kenn~n le~nt, wi~ sie in ungezügelter 
Kraft beim niederen Volke lebt. Wenn er sich dem Eindrucke J dieser lebenden Volks
musik und all' deren Umständen,welcl~'e die V örbedinguilgen di~ses L~bens bedeuten, 
l1ingibtund die Wirkuhgdi~sei' EindrüCke' in seihen Werken' :wiile~'spiegeln' läßt, dann 
kann' man von ihmsage-n, er hafeini 'Stüd~ Leheüd~riif festgehalten. 
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Paul Hindemith (Berlin) 

AUS: UBER MUSIKKRITIK Erschienen März 1929 

Gegen einen ehrlichen, verständigen und gerechten Kritiker wir,d kein Musiker 
etwas einzuwenden haben. Ist es aber richtig, daß Leute, die gen au wissen, was sie 
wollelI, von anderen bekrittelt werden, die man kaum anders denn als komische Figuren 
betrachten kann? 

Manche sitzen alt, bösartig, verdrießlich und abgerackert in den Redaktionen 
herum. Sie haben sich zu Brahms' Zeiten vielleicht einmal als kühne Renner bewährt, 
also dürfen sie auch noch heute keck die neue Musik bewiehern, trotzdem die Redak
teure ebenso gut wie die Musiker wissen, daß diesen übellaunigen Herren nichts recht 
ist, was geschieht. Meistens haben sie sich früher auch "kompositorisch versucht". 
Natürlich ist ihnen Jeder ein Dorn im Auge, dessen Kompositionen nicht gerade 
schlechter sind, als die ihrigen. Hat man je gelesen, daß der Berichterstatter aus der 
Zeit der Postkutsche übel' die Fortschritte im Automobilbau berichtet? 

Dann gibt es Opercttenspezialisten, geistvolle Männer mit "spitzer Feder", mit 
allen Wassern des Humors und der sprudelnden Heiterkeit gewaschen. Auch die läßt 
man auf unsere Musik los. Man weiß, was dabei herauskommt: sie beurteilen alles 
nach dem mehr oder weniger "lustigen'" Eindruck, den sie haben. Neue Musik ist für 
sie entweder lustig oder schlecht. Im günstigsten Falle glauben sie, der Komponist 
mache sich über sie lustig. Ernst bleiben sie jedoch bei Operetten. Manche wemen 
dort vor Rührung und Begeisterung. 

Heil den biederen Männern, die großzügig und genial erfassen, worum es sich 
handelt. Deren Kritiken eine unerschöpfliche Fundgrube falscher Berichte, neckischer 
Vergleiche und unterhaltenden Geschwätzes sind. Manche schreiben in Form von 
Rennberichten über musikalische Dinge, andere huldigen dem verbreiteten und be
liebten Vergnügell, über Stücke zu berichten, die man nicht aufgeführt hat oder sie 
merken nicht, daß Stücke im Programm ausgewechselt werden. Besonders Hellhörige 
haben Uraufführungen schon ein Jahr vorher irgendwo gehört. Sind sie besonders 
heiter aufgelegt, schreiben sie über die Fräcke der Musiker, Statur der Sängerinnen, 
persönliche Beziehungen, nichtige Privatangelegenheiten. 

Uber jene laßt uns schweigend den Mantel christlicher Nächstenliebe decken, 
denen Musik eine politische Angelegenheit ist. Denen heutige Musik gleichbedeutend 
mit Schweinerei oder Bolschewismus ist. Die einfach alles, was heute komponiert wird, 
mit der Bezeichnung "atonal" versehen und für die das Musikleben nur aus einer fort
laufenden Reihe musikalischer Gedenktage besteht. Mit ihnen haben wir keinerlei Be
rührungspunkte. Sie gehen uns nichts an. 

Kur t We i II (Berlin) Erschienen März 1929 

AUS: KRITIK AM ZEITGENOSSISCHEN SCHAFFEN 
Die Aufgaben einer Kritik am zeitgenössischen Schaffen bestehen darin, erstens 

das zeitunglesende Publikum über Wert nnd Bedeutung einer neuen Komposition und 
die damitzusammenhärrgerrden~ Vorgänge- in der Gesamtproduktion unserer Zeit zu 
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unterricb ten, und zweitens dem schaffenden Musiker selbst entweder vom Standpunkt 
des Publikums oder von dem des fachlichen Beraters ein Urteil über sein Werk zu 
geben. Der heutige Zustand der Kritik zerstört in den meisten Fällen diese beiden 
Auswirkungsmöglichkeiten. Es ist z. B. unmöglich, daß ein Opern- oder Konzertbesucher 
sich über ein neu aufgeführtes Werk ein Urteil bilden kann, wenn er sämtliche Kritiken 
zusammenstellt, die darüber erschienen sind. Er hat nach der Lektüre allel' dieser 
Kritiken keine Ahnung, oh das Stück gut oder schlecht, alt oder neu, wichtig oder un
wichtig ist. Er könnte, da ja die Geschmäcker verschieden sind, noch verstehen, daß 
er restlos anerkennende neben restlos ablehnenden Urteilen findet. Aber es macht ihn 
völlig ratlos, daß jeder Kritiker an das Werk einen anderen Maßstab anlegt, daß die 
Meinungen viel zu weit auseinandergehen, um noch erkennen zu lassen, daß immer 
noch der gleiche Grgenstand gemeint ist. Er vermißt jede Grundlage einer auch Utll' 

annähernd gemeinsamen Betrachtungsweise, er erkennt, daß nur in den seltensten Fällen 
mit Konsequenz eine Richtun~ gefördert, eine andere abgelehnt wird, er sieht eiue Ver
wirrung der Maßstäbe, die oft auch die wertvollen Betrachtungen des einzelnen Kritikers 
wertlos macht. 

Es wäre falsch, die Schuld an diesem Zustand dem Kritiker zuzuschieben. Der 
Kritiker tut das, was seine Redaktion von ihm verlangt, die ihn engagiert hat, die ihn 
bezahlt und die sich jederzeit "voll und ganz" hinter ihn stellt. Die Erscheinung des 
Kritikers reiht sich logifch und lückenlos in ;das Gesamtbild der heutigen Presse ein, 
die viel zu fest und machtvoll fundiert ist, um irgendwelche Zweifel an ihrer Richtig
keit und Notwendigkeit aufkommen zu lassen. Ob diC\')es System zu ändern 'ist -
das ist eine politische Frage. Aher gewiß ist, daß auch innerhalb dieses Systems das 
Gesamtbild der Presse sich älldem wird. ]\'Iit einer jungen Musikergeneration wächst 
eine junge Generation lvon Kritikern heran, und schon heute beginnt sich ein deut
licher Trennungsstrich zwischen einer alten und neuen Generation abzuzeichnen, deren 
gegenseitiger Kampf darum ein so heftiger ist, weil sich die verschwindende Generation 

durch die heraufkommende in ihrer Existenz bedroht fühlt, und weil ein Existenz
kampf mit schärferen Mitteln ausgefochten wird als ein Kampf geistiger Meinungen. 
Darum kann es sich nicht darum handeln, diesen Zustand zu beklagen, sondern 
höchstens das Bild der heutigen Kritik nachzuzeichnen, wie es sich dem schaffenden 
Musiker darstellt. 

Heinrich Kaminski (Ried) 

AUS: VON DER FORM IN DER MUSIK Erschienen August 1921 

Der schöpferische Geist allein ist es, der lebendig macht. 
Zeit wird es endlich, gegen unproduktives Heiligsprechen gewisser Formen anzu

gehen, die nur darum ein für allemal das richtige sein sollen, weil sie gelegentlich 
richtig waren und richtig sein können. 

Da wird z. B. einem musikalischen Kunstwerk gegenüber noch immer mit einer 
deprimierenden Selbstverständlichkeit und ohne weiteres vorausgesetzt, daß es eine be
stimmte, d. b. be kann te, schon in der Vergangenheit angewandte Form haben müsse, 
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als da sind: Sonaten-, Rondo-, Variationen-Form usw. (Fehlt eine solche bekannte Form, 
so wird das Kunstwerk als formlos erklärt; entschuldigt wird allenfalls noch "Programm
musik", deren Irrwege uns aber hier nicht beschäftigen sollen.) 

Lebendigem, schöpferischem Geist wird Begriff und Wortinhalt sich unter den 
Händen wandeln; sie sind nie endgültig, sie fließen oder erstarren, je nach der geistigen 
Vitalität der Zeiten und Menschen. Verdorren aber wird unausbleiblich jeder Begriff, 
deI' unbesehen aus "guter alter Zeit" übernommen wird. 

Gerade die MI13ik gilt es, von dem würgenden Einfluß eratanter Begl'iffe zu be
freien, der ihr Luft und Atem abschnüren will. Sind nicht da und dort schon Zeichen 
ihrer Agonie bemerkbar, so daß Pessimisten bereits von ihrem Ende sprechen? 

Sie soll und wird uns zu neuern, blühendem Leben aufel·.3tehen, schaffen wir ihl' 
nm erst die lebenhindernden, erstarrten Begriffe vom Leibe! 

Was ist denn eigentlich z. B. diese unfehlbare Sonatenform? War sie nicht einfach 
nur eine Etappe auf dem Weg, ein notwendiger, ein starker Ast am aufstrebenden 
Baum der Musik, aus dem wiederum neue Äste und Zweige wach,en wollen? Ein 
Gewordenes, das neuem Werden dienen will und soll eine erworbene Formsicher
heit und formale Stütze zugleich, ein Innehalten und ein V ol'wäl'tsblicken, Etapp e und 
Wegweiser, wie es vordem Kanon, Fuge, strenger Satz waren? Und ist es nicht närrisch, 
anbetend um einen Wegweiser herumzutanzen, statt weiter zu wandern, wohin er weist? ! 

M a x Butt i n g (Berlin) 

AUS: DIE MUSIK UND DIE MENSCHEN Erschienen Februar 1927 

Es läßt sich nicht leugnen, daß die seelische Haltung der Menschen im Augenblick 
der Kunst-Musik eher abgeneigt, als zugewandt ist. Es gibt ja so einen einheitlichen Geist -
dies oft unmerkliche, und doch stets vorhandene gemeinsame Fühlen und Denken der 
Menschen, das ganz allgemein die Haltung der Menschen bestimmt; jene Haltung, die 
sich schnell ändern kann und doch weit mehl' ist, als eine .Mode. Es ist auch zuzugeben, 
daß die positive Zuwendung zum Sport, und damit zur Körperlichkeit, eine allgemeine 
Hingabe an geistige Dinge ersch,,'eren kann. Aber die Menschen sind heut viel zu 
klug, als daß sie Sport ganz ungeistig trieben. Für uns Deutsche, die wir uns vor dem 
Kriege teils in Wirtschaftlichkeit, teils in Gelehrsamkeit überlasteten, bedeutet der Sport 
eine Befreiung unseres Gesamt-Habitus. Die Jahre, in denen wir ihn zuerst übertreiben, 
mögen uns von manchen andern Dingen fern halten. Daß wir uns aber durch ihn so 
weit verändern, um eine jahrhundertelang uns nahe stehende Kunst vergessen zu können, 
glaube ich nicht. Und so glaube ich auch nicht, daß das Bedürfnis nach Musik aus 
andern Gründen abhanden kommt. Die Menschheit als Ganzes besitzt auch ihren 
Charakter; es erscheint mir unwahrscheinlich, daß solche Charakterzüge, wie Musik und 
i\'Iusikbedürfnis verloren geben könnten. Aber Wandlungen macht der Charakter der 
lHenschheit, und mit ihm Musik und Musikbedürfnis, durch. Deshalb stelle ich 
die neue Frage auf, ob die gegenwärtigen Zustände nicbt dadurch bestimmt sein könnten, 
daß die herrschende Musik nich t iu der Lage ist, das Musikbedürfnis im ch ara k te -
r ist i s ch e n S i n n e zu befriedigen. 
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Vor 15-20 Jahren paßten l'I'Ienschen und Musik gut zueinander; wir finden in 
der damals komponierten lVIusik die gleichen charakteristischen Züge, die den Menschen 
jener Zeit des Wohllebens auszeichnen. Seitdem haben sich die Menschen sehr verändert, 
und ich möchte drei Momente aus dem bisherigen Ergebnis dieser Wandlung hervorheben, 
die mir im Hinblick auf Musik wichtig erscheinen. Wir sind einfacher, ungeduldiger 
und rhythmischer geworden. Die größere Ein fach h e i t spiegelt sich in Lebensformen, 
aber aueh in den Formen der Dinge wieder, mit denen wir umgehen. In der Kunst wird 
uns demgemäß jede Art seelischen Pathos von Tag zu Tag unerträglicher. Ich sage 
ausdrücklich: seelischen Pathos; denn es gibt ein formales und stilistisches Pathos, das 
notwendig und überzeugend den einfachen Dingen anhaften kann. Unsere Einfachheit 
ist eine gewisse Geradheit, Nüchternheit, sachliche Offenheit, die anstrebt, an Allem nur 
das Wesentliche und Notwendige zu zeigen. Dadurch wird die Romantik immer un~ 
möglicher. Unsere U n g e d u 1 d zeigt sich im Verkehr, im Briefstil. Sie verla~gt, daß 
sich die Erscheinungen nicht wiederholen, verlangt Prägnanz in der Form und hat 
unsere intellektuelle Gewandtheit und Aufnahmefähigheit außerordentlich geschult. Mit 
Rh y t h mi k ist unser heutiges Leben in geradezu ungeheurem Maße durchsetzt: der 
Rhythmus jedel' :Maschine, jedes Verkehrsmittels, jedes Tanzes und Sportes drängt sich in 
Ton, Geräusch und Bewegung so stark at1f, daß rhythmisches Empfinden uns selbst
verständlicher geworden ist, und zwar so restlos, daß wir uns dessen gar nicht mehr 
bewußt sind. Wir staunen nur über Vorgänge, die keinen Rhythmus haben. 

Philipp Jarnach (Berlin) 

AUS: DIE MUSIK UND DIE VOLKER Erschienen Februar 1927 

Die zeitgenössische Produktion, soweit uns diese zugänglich ist, nach einem persönlichen 
Gesichtspunkt zu werten, wäre in vielen Fällen ungerecht. Ich empfinde es heute als 
müßig, "Forderungen" aufzustellen, und möchte mir jede Art der Intoleranz abgewöhnen. 
Maßstäbe gibt es zwar, aber Vergleiche sind verfänglich. Nicht das Wes e n der Aufgabe 
ist an sich entscheidend, sondern die bewegende Kraft des Selbsterlebten und der Grad 
ihrer Ausstrahlung in die künstlerische Form. Ich meine: ist uns einmal die Er": 
kenntnis von der unzerstörbaren Einheit der Kunst geworden, sind wir uns dessen 
endgültig '.bewußt, daß alles, was sie hervorbringt, hier wie dort dem gleichen Trieb 
entspringt und folglich im Letzten gleiches Ziel anstrebt, so bedarf diese höhere Ver
wandtschaft keines Nachweises mehl' und keiner Begründung im einzelnen. 

Somit blieben nur Unterschiede der Fähigkeit und solche der Milieu-Entwicklung. 
Das Gemeinsame werden wir nicht in der Betonung von Tendenzen suchen, die zufällig 
parallel entstanden und zu sehr handgreiflich sind, als daß sie nicht der Verdacht der 
Manier träfe. Der Begriff der "Richtung" ist ohnedies, wie auch derjenige der "Führer
schafe', in den staubigen Fundus der kritischen Phraseologie längst zurückverwiesen. Was 
sieh am Kunstwerk als allgemein gültig herauskristallisiert, sein Ausdrucksgewicht, wird 

. durch örtliche oder stoffliche Gebundenheit in seiner Auswirkung außerhalb des Rnt.; 
stehungekreises kaum beeinflußt. Das Zusammentreffen ästhetischer Strömungen: ließ(j 
sich daraus erklären, daß die Musihr ungleich mehr voneinander wissen' ·1.wd· hören 
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als in frÜheren Zeiten. Es ist sozusagen eine Verkehrsangelegenheit. Aber alles, was 
über ein geschwätziges Mittelmaß hinausragt, kann sich nur in einer Sphäre begegnen, 
in der Stilähnlichkeiten nichts mehr bedeuten. 

Es trifft sich, daß ich als Mitglied der Internationalen Jury in London Gelegenheit 
hatte, an die zweihundert Partituren durchzusehen, die, von siebzehn Ländern zur 
eventuellen Aufführung empfohlen, als ein Querschnitt der Weltproduktion innerhalb 
der letzten fünf Jahre gelten können. Diesel' Uberblick gestattete zunächst die er
freuliche Feststellung: daß die neue Musik ihre Krise iiberwunden hat und sich vom 
Spekulativen immer mehr entfernt. Mit der zunehmenden Sicherheit in der Handhabung 
subtilerer Klangmittel hat sich allmählich die Erfahrung gebildet, die ihre Ausdrucks
möglichkeiten erschließt. War einmal die Brauchbarkeit der tonartlosen Harmonik als 
künstlerischer Faktor nicht mehr bestritten, so mußte der unklare Begriff, der mit dem 
Worte "Atonalität" bezeichnet wird, aufhören, eine Doktrin zu sein. Die Begabteren 
unter den früheren Aposteln des Radikalismus fühlen sich nicht mehr bemüßigt, auf 
Theorien zu pochen, deren Bedeutungslosigkeit sie bei Zeiten erkannten. Es wird viel 
und, wie mir scheint, auch ungleich konzentrierter ;;earbeitet, als noch vor wenigen Jahren. 

Darius Milhaud (Paris) 

MELODIE Erschienen August 1922 

Mein Meister Andre Gedalge erzählte mir einst, als ich am Pariser Konservatorium 
seine Unterweisung im Kontrapunkt genoß, daß er als Knabe seine ersten Kompositions
versuche seinem Lehrer, einem OboespieleI' gezeigt habe, der zu den ehrgeizigen Plänen 
seines Schülers sich folgendermaßen äüßerte: "Aber schreib mir doch acht Takte, die 
man ohne Begleitung spielen kann." . 

Hier liegt das ganze Geheimnis der Musik, denn ohne die melodische Quelle kann 
auch das gewissenhafteste und gründlichste Handwerk der Komposition nicht befriedigen 
und sich durchsetzen. Die Melodie ist das musikalische Urelement, das Wesentliche. 
Organische, aus dem reinen Gefühl Fließende, das durch sein Wesen selbst den rhythmischen 
Rahmen und das hatmonische Gewebe beeinflußt. Jede Melodie bildet sich gemäß dem 
Wollen ihres Schöpfers, aber jeder Musiker neigt zu einem bestimmten melodischen Typ, 
der, gleichsam ein Stempel seiner Persönlichkeit, nicht in den Bereich seines Willens, 
seiner Wahl gestellt ist, gerade so wenig, wie jemand die Wahl hat, ob er lieber blondes 
oder braunes Haar haben möchte. Der eine Künstler drückt sich aufs Ungezwungenste 
aus durch Melodien, denen Akkorde auf der Basis diatonisch geformter Harmonien zu 
Grunde liegen, und nur ausnahmsweise und mit bewußter Anstrengung wird er sich der . 
chromatischen Melodik bedienen. Der andere Künstler verfügt über eine melodische Linie, 
die aufs freieste alle möglichen chromatischen Töne verwendet, aber des tonalen Gefühls 
entbehrt. Es sind dies die wesentlichen Unterschiede, die sich vom Temperament der 
Künstler herschreiben und die zu den beiden Hauptarten des musikalischen Ausdrucks 
geführt haben, der Tonalität und Polytonalität einerseits, der Atonalität andererseits. 
Mit Unrecht hat man geglaubt, daß es sich um abgegrenzte Systeme handele, um den 
Gebrauch bestimmter konventioneller Formeln im harmonischen und kontrapunktischen 
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Satz. Nm auf den Charakter der J\'lelodik kommt es an, und von ihr hängt es auch 
ab, ob ein Satz im wesentlichen einen diatonischen oder chromatischen Ausdruck erhält. 

Eine diatonische Melodie oder ein Ensemble polytonaler Melodien können auf 
chromatischer Basis harmonisiert werden. Aber das melodische Element wird sich durch
setzen und die begleitende Chromatik wird nicht mehr Bedeutung haben, als z. B. für 
das Harmonische die Durchgangsnoten, die für die herrschende Tonalität keine Beein., 
trächtigung bedeuten, tl'Otz aller scheinbar fremden Beimischungen; die diat~i~clt~ Melodie 
bringt eben von sich selbst eine ausgeprägte Tonalität hervor, die sich durchsetzt. Ähnlich 
wird eine chromatische, mithin atonale Melodie nicht die Anwendung diatonischer Be.., 
gleitharmonien verbieten, die aber, gleichsam um sich zu legitimieren, in dieser Verbindung 
mit der atonalen Linie sich gern der Elemente des Dominantseptimen-Akkordes bedienen 
werden, der als Mittel der Modulation den ersten Schritt bedeutet zur Befreiung vom 
tonalen Gefühl, wip, denn überhaupt dieser Akkord immer gegen einen anderen Akkord 
hin in Bewegung begriffen ist. 

Die Polytonalität und die Atonalität sind nicht neue Systeme, die den Grund., 
prinzipien der Musik entgegenstehen, wie man zu oft sagen hört. Sie sind ganz im 
Gegenteil die logische Entwicklung dieser Prinzipien und was not tut, wäre eine Studie 
über ihre Technik, die eine Ergänzung der bestehenden Lehrgänge der Harmonie, des 
Kontrapunkts, der Fuge darstellen würde. Ebenso, wie man die konsonanten und 
dissonanten Akkorde studiert, ihre Umkehrungen, die Gesetze, die ihre Verbindungen 
begründen, so sollte man auch die aus mehreren Tonalitäten zusammengesetzten Akkorde 
untersuchen, samt ihren Umkehrungen, Verbindungen usw., sollte man die so gewonnenen 
Prinzipien anwenden auf den Kontrapunkt (akkordischer Kontrapunkt, freier polytonaler 
Kontrapunkt) und auch auf die Fuge. 

Die Quellen der Polytonalität sind nicht schwer zu finden: sie liegen, vom harmonischen 
Gesichtspunkt aus, in den Durchgangsnoten, den unaufgelösten Wechselnoten, den akkord
fremden Tönen, die man als Bestandteile eines anderen Akkords ansehen kann. In 
kontrapunktischer Hinsicht ist die Polytonalität begrlindet durch die strengen Kanons 
in allen Intervallen außer der Oktave, die Atonalität in den Fortschreitungen der 
Dominantseptimen, die jeder Festsetzung der Tonalität entgegenwirken, und im Gebrauch 
der chromatischen Melodien. So reich die Mittel auch sein mögen, die ein Musiker für 
die technische Ausführung seines Werkes besitzt, so wird das Werk doch nur lebensfähig 
sein, wenn der angewandte Stil im Einklang steht mit dem melodischen Urstoff, ohne 
den jede Konstruktion in eine konventionelle sonore Rhetorik verfällt. Nur auf die 
M.elodie kommt es an, und dieverwickeltst~ und vollendetste m{.sikalische Technik 
bleibt toter Buchstabe, wenn sie nicht als unverrückbare Grundlage, als Lebenselemp,nt 
"jene paar Takte" hat, "die man ohne Begleitung spielen kann." 

(Die Ubertragung besorgte Hugo Leichtentritt, Berlin) 

Alfredo Casella (Rom) 

AUS: UBER NEUKLASSISCHE MUSIK Erschienen Dezember 1929 

Es gibt keine Kunstrichtung, so widersinnig und unbegründet sie anfangs auch 
scheinen mag, die nicht irgendwie gerechtfertigt ist. Allzuhäufig geschieht es, daß llnsere 
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guten, Kritikei',nicbt immer ihrer schweren Aufgabe gewachsen, in das geIstige Mühsal 
einer komplizierten Epoche, wie es die unsere ist, hineinzuleuchten, - sich ihrer Bürde 
zu entledigen meinen, wenn sie jeden Versuch einer Neuorientierung mit lVIodetorheit, 
Grillen und vor allem mit Durst nach Berühmtheit abfertigen wollen. Das ist eine gar 
zu: naive Betrachtungsweise, die auch gefährlich werden könnte, stünde es nicht längst 
fest, daß' die' Musikkritik, selbst wenn sie wunderbarerweise wertvoll ist, auf den Lauf 
der Dirige 'keinen nennenswerten Einfluß übt. Um auf das obige Thema zurückzukommen, 
s'ei ' bemerkt, daß man ständig so unsinnige und oft so gehässige Dinge zu lesen bekommt, 
daß es zunächst notwendig ist, die Sachlage klarzulegen. 

, Wenn es heute gar so gern heißt, daß die neue Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts 
8nti-romantisch ist, so stimmt dies zum Teil. Aber die gegenwärtige Reaktion gegen 
die Kunst des vorigen Jahrhunderts sollte besser definiert werden: Kampf gegen die 
(}ekadimte' ßomantik und genauer, gegen die nach-wagnerische Periode 1880 - 1914. 
l!:benso bekämpft auf politischem Gebiet das gegenwärtige Regime in Italien keineswegs 
(lenLibcnHisßlUs des "Risorgimento", sondern seine dekadenten Ausläufer aus der vor
genannteri Periode, die sich etwas über die Kriegszeit, bis zum Jahre 1922 hinauszog. 
Wie dem' auch se!: selbst wenn diese allgemeine Neigung gegen die Romantik vielleicht 
w~nigel' tief :und 'weniger radikal ist, als sie zunächst scheinen mag, selbst wenn sie das 
Schlechteste an der Romantik und nicht, letzten Endes, ihr Bestes zurückstö1bt, so er
schein't es dennoch notwendig, in dieser höchst wichtigen geistigen Tatsache einen bereits 
g'eschichtlichen Wert zu erblicken, weshalb es schade um die Zeit wäre, nicht nur ihre 
Existenz, sondern auch ihre große Bedeutung zu leugnen. Erst wenn wir diese gewaltige 
Erscheinung als eine vollendete Tatsache betrachten, wenn wir ihren Ursprung, ihre Be
deutung, ihre Konsequenzen nicht mehr in die bequemen und naiven Begriffe von "Mode" 
und "Pose" zwängen wollen, so ist es leichter über die wahren Ursachen jener Kunst
richtung nachzuforschen,' die man gemeinhin, in Ermangelung eines Besseren, "Neuklassik" 
nennt. 
:1' . Für viele Irrtümer kann die Romantik zur Verantwortung gezogen werden. Zunächst 
für die, Erfindung des abgerissenen und langlockigen Künstlers, Typus "Rodolfo". Ein 
weitere~ Ube} ist die' Vorstellung der Kunst als "Gabe Gottes", welche in den Gehirnen 
der " biederen Bürger zur lieblichen Idee gedieh (und bei den italienischen Kritikern 
hochil'l'lmer vorherrscht)'; daß nämlich die künstlerische Schöpfung ahnungslos vor sich 
zU gellen hat; das bedeutet aber allders ausgedrückt nichts weniger, als daß das Genie 
ein ~vollkorrimeher Dummkopf sein kann. Doch ein weiteretschweter Irrtum bestand 
darill,daß'das neunzehnte Jahrhundert diekUnstlerische Disziplin, die strenge Schulung 
abzubauen 'begann. MilU meinte, die K UllSt müsse "frei" sein, sowie 'sich gleichzeitig 
die ebenso falsche Idee der individuellen Freiheit ausbreitete, die eben daran ist, in der 
modetnenWelt kläglich zugrunde zu gehen. 

Freiheit, wahre und höchste Freiheit, die erkämpft sich der geniale Künstler nur 
im Kampf gegen harte Knechtschaften. Palestrina im Kampf gegen die strenge Vokal
polyphonie, Bach gegen Fuge und Passacaglia, Beethoven gegen Sonate und Symphonie, 
und so gelangten sie zum vollständigen Sieg des Geistes über die Materie. Wie sagt 
doch Giovanni Papini in seiner "Opera Prima" gelegentlich des Reims in der Dichtung: 
,Diese Zwangsformist so notwendig wie Gott, und existierte sie nicht, sie müßte eigens 
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erfunden werden!" Und ebenso ist es mit jedem einzelnen der so heilsamen Widerstände, 
die sich im Laufe der Jahrhunderte gegen den Schöpfer angesammelt haben und gleichsam 
emen fast unüberwindlichen Wall bilden, welcher die Schönheit vor der Profanierung 
durch Unwürdige beschützt und verteidigt. 

ZEITKRITIK 

Hermann SchC:'rchen (Königsberg) 

MELOS Erschienen Februar 1920 

Geleitwort zum ersten Jahrgang 

"IFluß der Dinge nach mnerer Gesetzmäßigkeit, Werden Im Banne eIgener 
Kraft I" 

Melos wollen diese Blätter künden, das Gesetz im Werden der Musik aufzeigen ... 
das kann nur Liebe, demutsvoll suchende Forscherliebe, der allein Materialtriebkräfte 
sich erschließen. 

Ihre Erkenntnis ist wichtig, ~ie nur erhellt Dunkelheiten, läßt statt vieler Umwege 
zur Zielstraße finden. Liebe aber schließt Doktrin aus: Liebe will umfassen und er
kennen, Doktrin dagegen - herrschen. So sind Wesen und Ziel dieser Zeitschrift be
stimmt durch das Leitwort "Melos", das alle Erörterungen hier durchklingen wird. 
Keine Gemeinschaft wirtschaftlich gleich Interessierter trat zusammen, eine Sammelstätte 
liebend Erkennender sollte gehildet werden! 

* * 
Ausgangspunkt unserer Untersuchungen ist jene Tatsache, daß irgendwann eil? 

jeder lebende Musiker mit dem Problem des Atonalen in Berührung gekommen ist, 
daß der Weg der bedeutendsten Schaffenden entweder ganz oder zeitweilig von Tonali1ät 
und Temperierung hinwegführt. Ganz den Bruch vol1ziehen, würde bedeuten, daß 
alle pseudoarchi1ektonischen Formen der Tonalitätsepoche zumindest in 
Frage gestellt sind. Das Problem der Tonalitätsdurchbrechung ist also 
von en1scheidender Bedeutung für die Weiterentwicklung der Musik 
Wir betrachten deshalb jede schöpferisch kraftvolle Erscheinung, die zu diesem Bruche 
hinzuführen Echeint, mit gespanntester Aufmerksamkeit. Ihre positiven· Kräfte erkennen, 
würde heißen, Chaosmöglichkeiten verhindert zu haben. 

J-lier ergibt sich von selbst das Zurückgreifen auf die vortonale Zeit: ihre kraft
vol1sten Erscheinungen gewinnen eine neue Bedeutung für uns, die wu· m emem ge
wissen Sinn vor dt,n gleichen Problemen wie jene stehen. 

Dann die Verbindung von Wort und Ton, die Unkongruenz der musikalischen 
und poetisch-sprachlichen Formgesetze; der moderne Lösungsversuch der "Sprechstimme", 
Oper, Melodrama, Pantomime und Tanz - eine Fülle vonProblemllllhäufungen, mit 
denen sich unsere Zeit auseinandersetzt, deren Lösungen sie anstrebt. 



76 HERMANN SCHERCHEN 

Von besonderer Bedeutung sind der soziologische Unterbau und seine Erscheinungs.., 
formen. Jede Formulierung einer schöpferischen Persönlichkeit ist bis ins kleinste be
dingt durch die Gesamtlage der umgehenden Gesellschaft: technische Möglichkeiten, die 
Art des Ausdrucks werden von hier bestimmt, ohne daß sich der Künstler dessen be
wußt ist. Wir wollen keine absolute Abhängigkeit des schöpferischen Menschen von 
der Gesellschaft konstruieren, sondern durch den Nachweis der wirklich vorhandenen 
gegenseitigen Beeinflussungen allen direkt im Zusammenhang mit der Kunst stehenden 
soziologischen Erscheinungen nur die er h ö h t e Bedeutung zuweisen, die ihnen zu
kommt. Die wirtschaftlich-praktischen Vorgänge im Kunstleben sind 
ebenso wenig rein wirtschaftlicher Natur, wie die geistigen Formulie
rungen ausschließlich dem Geiste der Persönlichkeit unterliegen! - so
daß es sich für uns nicht um eine Theorie des F(ir - oder - Wider handelt, sondern 
darum, ganz die Bedeutung der beiden Einzelfaktoren zu erfassen, die zusammengefaßt 
immer erst das Gesamtbild "Musikkultur" ergeben. 

* * 
Der Sinn, den das Wort Melos für uns umschließt, bestimmt auch die Art, wie 

die Probleme erörtert werden sollen. Jedes Auffinden "innerer Gesetzmäßigkeiten" setzt 
neben dem Wissen um die Tatsachen eine schöpferische Fähigkeit voraus: Konstatieren 
un d Formulieren. Deshalb werden die Melosblätter ganz auf Aktivität eingestellt sein, 
ist alle Beibringung von Tatsachenmaterial hier Mittel - niemals aber Ziel. Deshalb 
kennen wir keine "Kritiken" - wohl aber Monographien, in denen von einem über
schauenden Geiste aus der Fülle der konstatierten Erscheinungen Typisches und 
Wesel1tliches abgelöst und in Synthesen zu einem Idealtyp zusammengetragen wird. 
Bei a11 diesen Dingen werden neben den "Betrachtend"-Wertenden (Kritiker, Ästhetiker) 
"Ausübend"-Werdende (die Künstler selbst) zum Worte kommen, bei aller Problematik 
niemals den Untergrund, das rein Musikantische vergessen werden. Es gibt Zeitf\n, 
wo alles so in Frage gestellt ist, daß das Problem um des Problems willen wichtig 
wird, - um so behutsamer müssen alle tieferer Einsicht Fähigen in unserer entschei
denden Wendezeit an die Dinge herangehen, um nie das Band zu diesem Untergrunde 
selbst zu verlieren. 

Her man n S c her c h e n (Königsberg) 

MELOS 
Geleitwort zum zweiten Jahrgang 

Erschie,nen Februar 1921 

Am 1. Februar ist es ein Jahr, daß die Melosblätter erscheinen. Eine Zeitschrift 
berauszugeben, die Tagesbedürfnissen dient, konnte nie unser Amt sein; inmitten der 
großen geistigen Krise unserer Tage Kräften nachzuspüren, die Positives verheißen, das 
tat not, umsomehr, als jene Krise dei'! europäischen Geistes auch in der Musik zum 
Ausdruck kam. Zeiten der Krise geben Wendepunkte, wo Sterben und neues Werden 
ineinanderfließen; ja mehr noch: Totes gewinnt Scheinleben, Zukunftkräftiges droht 
greisenhaft zu ermatten. Leicht beginnt da jene Reaktion, - nach der ersten, auf-
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strah:lenden Morgenröte heller Zuknnft - die IlUes in's ,Gegenteil y,~r.zerrt. Das ist 
unsere Gefahr. Wir sehen den Rückschlag in allem: in Politik und völkischem Empfinden 
ebenso, wie in Kunst. Die starke Rechtswendung des Bürgertums, die Neigung zum 
Antisemitismus, der neue Konservativismus der Kunst entspringen dem gleichen Grund: 
immer lei den Erstlinge - und das sind wir - als Geopferte der Zukunft, sie, welche 
das Neue vorerst negativ in zersetzender Kraft erleben. Daher das Besinnen, das Sich
Klammern an alles noch voll Leben scheinende;, 'daher auch Wiederaufdecken verschütteter, 
ursprünglicher Kraftquellen - und die Neigung, alles Zukunftsvolle wieder zu verneinen. 
Hier muß höchste geistige Kraft einsetzen: wohl dürfen wir uns untreu werden, nie aber 
d6l1 Kräften und Ideen, welche als zukünftig aufgeleuchtet sind. Und nichts darf ver
loren gehen: auch jenes Rückschlagen des Pendels soll zu positiver Kraft werden, sich 
umsetzen in heilig glühenden Willen zur Reinigung. 

Wer sich zukunftskräftig fühlt, muß die Liebe des Gärtners sich gegenüber kennen: 
jene Liebe, die um der edlen Säfte den eigenen Auswuchs beschneidet, die mit heiligem 
Ernst ertötet, was nicht notwendig-echt gewachsen. Wir prätendieren nicht darauf, 
endgültige Ziele zu weisen; wir lieben alle Kraft, deren Echtheit wir erkennen. Deshalb 
sind wir keine "Richtung", keine Clique der Kunst: dazu ist das Leben wie die Musik 
zu heilig, daß wir nicht immer nur trachteten, den ganzen Kreis des Bedeutenden zu 
umspannen. Wobl hat jede Zeit nur sich gewollt, muß jeder neue Wert anfänglich Alles 
bedeuten; wir Heutigen aber wissen das! - nicht umsonst lebt Nietzsches Wort von 
der "Redlichkeit des Geistes". 

Adolf Weißmann t 
AUS: WELTKRISE UND KUNSTKRISE Erschienen Juni 1921 

I ~ aben Weltgeschehen und Kunstgeschehen irgend etwas miteinander zu schaffen? 
Solange Geschichte nichts weiter war als eine Aufeinanderfolge von Kriegen und 

Staatsaktionen, die sich als statistisches Material für die Unvollkommenheit der Welt 
aufhäuften, gewiß nicht. ' 

Nun wohnen wir dem Werden der Geschichte bei. Wir? Die Wenigsten mit vollem 
Bewußtsein " .. Denn an der Bewegung teilzunehmen und doch ihr Zuschauer zu sein, 
ist den Wenigsten gegönnt. 

Haben wir eine Revolution erlebt? Man wird es ebensobejahe,n wie verneinen 
können. Wenn aber Sinn dieser Revolution die Auseinandersetzung von Kapitalismus 
und Arbeitprschaft ist, dann stehen wir gewiß an ihrem Anfang. 

Und schon spüren wir auch die allgemein künstlerische Krise. Es scheint also, daß 
zwischen Weltgeschehen und Kunstgeschehen irgend ein Zusammenhang besteht. 

Aber es ist doch wohl so: die innere Kunstkrise hat vor dem Weltkrieg eingesetzt. 
Eine äußere ist ihr gefolgt. 

Die äußere Krise freilich ist eine Folge des Krieges: eine wirtschaftliche und 
eine geistige. 

Der Zusammenbruch hat den Riesenverwertungsprozeß der Kunst, der in Deutschla'nd 
seinen Hauptmittelpunkt fand, zum Stillstand gebracht. Dies wäre an sich nicht zu be-
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klagen, wenn nicht auch die Orchester 'ih ihrem Bestand erschütteL·t wären. Dadurch 
bleibt ein großer Teil der heutigen 1\~ltsik, eben gerade jene, die viele Proben und 
damit starken Kostenaufwand fordert, 'von der Aufführung so gut wie ausgeschlossen. 
Aber selbst die papierene Herrlichkeit der Partitur, so weit sie in valutastarken Länden'l 
hergestellt ist, ist heutzutage schwer erreichbar. Damit entfällt der größte Teil der 
Ententemusik für den Gebrauch: eine starke neuitalienische Produktion, die bei eheste)' 
in London verlegt wird, und eine durchaus nicht bedeutungslose englische bleibt so 
gut wie unbekannt. 

Aber das ganze Ubel der Abschließung wird durch die gegenwärtige Gesellschafts
umschichtung und durch den Seelenzustand, genannt Mentalität, noch verschärft. 

Man strebt gegenwärtig danach, scheinbar abgenutzte Meisterwerke für die gl'Oße 
Masse kunstethisch nutzbar zu machen. Zweierlei wird damit erreicht: eine Verbreiterung 
der Musikkultur und eine Vertiefuug des Gegensatzes zwischen den Schöpferischen und 
der Masse. Der Schaffende, im tiefsten Wesen unbürgerlich, hat das tragische Los, für 
Bürger zu schaffen. Oder vielmehr: der Aufnehmende sucht die aufreizende Uber
raschungswirkung, die ein großes Werk hervorruft, in eine andere Wirkung zu verwandeln. 
Er will es zum Besitz seines Gefühls machen. Das kann nur durch Abschleifung des 
Niederwerfenden ins Harmonische geschehen: So zielt jedes Werk, aus schöpferischem 
Sturm geboren, am Ende auf Bürgerlichkeit hin. [u der doppelt aufreizenden Musik 
stellt sich diese Wirkung am allerschnellsten ein. Wieweit unsere "Klassiker" im Ver
wertungsprozeß nun schon gelangt sind, haben wir bereits gespürt. Die Verbreiterung 
der Musikkultur, gegeben durch die kunstethische Tend,enz der Gegenwart, muß dieses 
Ubel bis zur Unerträglichkeit steigern. 

Damit ist aber auch die Fremdheit gegen alles Neue, Abseitige in den Vielp-Il, 
Allzuvielen noch gesteigert. Ihr naturhafter Anarchismus muß unter solchen Um
ständen sich noch mehr absondern. Damit und duren die selbstverständlich ge
wachsene Neigung der großen Menge zu allem Handgreiflichen, Gegenständlichen, zum 
Kitsch -wird eine unüberbrückbare Spaltung zwischen den Wenigen und den Allzuvielen 
erzeugt. 

Und zu alledem tritt also die besondere Mentalität, die eine Fortsetzung der 
Kriegspsychose ist. 

Wie wenn es noch nicht genug des Unheils wäre, wird gegenwärtig der Kampf 
für nationale Kunst zum parteipolitischen Programm. Und nicht nur für nationale, 
sondern auch für konfessionelle. 

Der. imperialistische Wahn, der zugleich Revanchegelüste nährt und großzieht, ver
urteilt jede Kunst zum Stillstand. Das zeigt sich in Frankreich WIe in Deutschland. 
Dort können die lärmhaft aufgemachten "Six" oder Eric Satie die Erstarrung des 
Schöpferischen nicht übertünchen. 

Bei uns aber treibt es zu vollkommener Kunstblindheit. Imperialismus, Revanche
gelüst sind ja nur in völlig unkünstlerischen Menschen möglich. Aber kennzeichnend 
ist, daß der unkünstlerische Nationalismus mit hochmütigem Blick auf einen Besitz, den 
eine ähnliche Geistesverfassung nie hätte schaffen können, eben die Erstarrung in natio
naler Kunst als Mittel zur Gesundung unserer Seelen predigt. Den in völkischen Schutz
und Trutzbünden zusammengeschlossenen unschöpferischen Geistern sagen zu wollen, 
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daß es uns noltut, gerade die Ententeproduktion für unser von Starrheit ' hedrohtes 
Schaffen zu verwerten, wäre umsonst. Vergeblich wohl auch darauf hinzuweisen, daß 
der deutschnationale Abgott Richard Wagner nur aus einer Zusammenfassung von west
und mitteleuropäischer Musikkultur mit allerhöchster Vermittlung des Weltbürgers Liszt 
seine gewaltige Kraft und Wirkungsreichweite geschöpft hat. Vergeblich wohl auch Ztl 

sagen, daß der Boykott "fremdstämmiger" Künstler, der um sich gl·eift, die Entblutung 
künstlerischen Nachschaffens hervorrufen muß. 

Diese Mentalität verhindert zwar das Schöpferische der Wenigen nicht ganz, aber 
entzieht ihm den Mutterboden, auf dem es gedeihen könnte. Die Kluft zwischen ihnen 
und der parteipolitisch durchfurchten Masse ist nicht zu überbrücken. 'Dies drückt 
'neben allem anderen auf die organische Fortentwicklung unserer Musik im Geiste 
der Welt. 

Fürwahr, wir stehen erst am Anfang aller Auseinandersetzungen zwischen :den 
widerstreitenden Mächten in Politik, Wirtschaft, Kunst. Unsere Vereinsamung scheint 
gegenwärtig unheilbar, Wir stoßen auch die zurück, die uns nahen möchten;, Die 
Rluft zwischen Ententekul1st und deutscher Kunst vertieft sich, muß sich notwendig 
vertiefen. i 

Muß der Starrsinn erst zerschlagen werden, bevor eine neue Welt gebOl·~n' wird ? 
Müssen Frankreich und Deutschland oder vielmehr Deutschland und Frankr~1~h sich 
irrsinnig totlaufen, damit aus den Ruinen Leben erstehe? 

Solche Ereignisse vollziehen sich zwar rasch, aber immer n9ch viel zu' langsam 
für diejenigen, die, anders gestimmt, zuschauen müssen, wie das Ubel weiter 'frißt. Der 
Idealismus des Künstlers aber ist auf die härteste aller Proben' gestellt. 

'" 

Pa u IB ekk e r (Wiesbaden) 

AUS: SCHONBERG 
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AmoId Schönbergs Kunst ist die einzige problematische, ihrer Ce~etZlichkeit nach 
gegenwärtig noch unerkannte Musik unserer Zeit. Meinungsverschiedenheite'n übel" andere 
heutige Musiker: Strauß, Reger, Mahler, Pfitzner, Schrekel', Busoni beruhen auf uu..; 
gleichheiten der Geschmacksrichtung, der Kunstanschauungen, der Gewohnheit oder' glll: 
der politischen Denkart. Solche Ungleichheiten mögen kraß sein und im einzelnen Fall 
zu schroffen Gesetzlichkeiten des Urteils führen. Gerade dadurch bezeugen sie, daß die 
umstrittene Erscheinung ihrem Wesen nach erkannt ist und nun der Art ihres Wollens 
und Wirkens nach umkämpft wird. Bei Schön berg ist es anders; Hier geht der Streit 
noch nicht in erster Linie um die Wirkung, sondern um die Er s ch ein u n g selbst. Mild 
spürt, daß sie da ist, man wehrt sie ab, beobachtet sie mit Zustimmung oder Widel·": 
spruch - aber man sieht sie nicht klar. Sie sitzt in einem dunklen Nebel, von dem 
man nicht weiß, wie eigentlich deI· Weg durch ihn läuft. Ein großer Teil der Werke 
Schönbergs ist noch unbekannt. Wenn gelegentlich eines erklingt, ist es meist eines aus 
früherer Zeit und erscheint zu vereinzelt,um deutliche Botschaft übel' seinen UrhebCl~ 
zu bringen. Selbst der vorurteilslose, mit gutem' Willen kommende Hörer fühlt wohl dit<. 
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magische Kraft, zugleich aber starke Befremdung und Widerstand in sich. Das Ergebnis 
ist ein Fragezeichen, das Rätsel der Natur, der solches entstammt. 

Es ist einleuchtend, daß eine Kompositionstechnik wie die Schönbergs, sofol'l1 sie 
wahrhaftig ist, nur erwachsen konnte aUH einer besonderen Art des Musikfühlens. 
Quartenakkorde, Septimenklänge, kadenzlose Atonalität, polyphone Satzart sind schließ
lich nur Mittel, ihre Verwendung wird zur artistischen Manier, wenn keine Notwendig
keit dazu treibt. Bei Schönberg ergab sich die Notwendigkeit aus der Umwandlung des 
inneren Gefühlsvorganges. Die Musik des 19. Jahrhunderts, wie sie sich aus der klassischen 
Kunst entwickelt hat, ist bestimmt von dem Trieb zur Darstellung, Versinnlichung eines 
Gefühlsvorganges. Gleichviel, ob man die dramatische Kunst von Mozart bis Meyer
beer, Wagner, Schreker, ob man die Symphonie von Beethoven übel' Schubert, Brahms, 
Bruckner, Mahler, ob man das Lied, die Kammermusik, die sinfonische Dichtung in 
ihren verschiedensten Vertretern nimmt, gleichviel auch, wie man diese vielen Künstler
Erscheinungen im einzelnen werten mag, das entscheidende gemeinsame Merkmal aller 
ist das Sh'eben nach der Musik als Ausdrucksdarstellung, nach Auseina~derlegung und 
Entwicklung eines Gefühlsvorganges mit den Kunstmitteln der Steigerung, der Zusammen
fassung, der ausbreitenden Veranschaulichung. Diese Art Musikempfindung erzeugte 
die gleichfalls expansiv gerichtete klassisch-romantische Ausdruckstechnik : die Form des 
Liedes, den Kontrastbau der Sonate, die Arie, das Mozartsche Finale, die sinfonische 
Motivsprache Wagners, die melodisch und harmonisch farbige Art Schrekers. Ihr ent
sprach auch demgemäß die Art des Hörens, die innere Forderung, die jeder Hörer, 
gleichviel welcher Geschmacksrichtung er persönlich huldigte, dem musikalischen Kunst
werk zunächst grundsätzlich entgegenbrachte. 

Hier liegt die Kluft. Schönbergs Musik veranschaulicht nicht, sie stellt nichts dar. 
Sie ist keine Sprache der Affekte, sie stellt keine Analogie her zwischen dem Zeitge
schehen der Musik und dem Zeitablauf eines Gefühlsvorganges. Ihr Objekt ist überhaupt 
nicht das Gegenständliche, gleichsam real Plastische des Gefühlsgeschehens. Sie lebt in 
einer bisher fremden, unerkannten Gefühlsdimension, in der das Körperliche, fest 
Umrissene des künstlerischen Objektes nicht existent ist. Es ist durchaus richtig, daß 
Schönbergs Musik d~s sinnlichen Reizes, des klanglichen Wohllautes völlig entbehrt. Man wird 
in den späteren Werken Schönbergs nie von einer im gewohnten Sinne "hinreißenden", 
"erhebenden", "ergreifenden" Wirkung sprechen können, weil Wirkungen solcher Art außer
halb der Sphäre der Kunst liegen. Gewiß mag das erfahrungsgemäß erstaunlich an
passungsfähige menschliche Ohr über den ersten Eindruck des Grotesken oder Bizarren 
dieser Musik allmählich hinwegkommen und sich an sie gewöhnen. Daß es sie aber 
jemals als "schön" empfinden könnte, ist nicht nur unwahrscheinlich - es würde auch 
dadurch der innere Sinn und die geistige Eigentümlichkeit der Schönbergschen Musik 
aufgehoben. Denn in der Gefühlszone dieser Kunst kann es ein "schön" als Begriff 
sinnlichen Gefallens nicht mehr geben, ebensowenig wie etwa eine Röntgenaufnahme 
physiognomische Reize hervorzuheben vermag oder solches anstrebt. Man könnte sagen, 
Schönbergs Musik beginnt da, wo die gewohnte Art des Musizierens aufhört, im Augen
b1ick des Abschlusses einer konkreten Entwicklung, im lHoment, wo der r(~ale Dar
legungsprozeß vollendet und der Künstler zur Rundung der Form gelangt ist. Hier, 
ob er halb des bisherigen Endpunktes, setzt Schönherg ein. Alle seine Anfänge sind von 



l 

( 

ZEITTHEATER' . 81 

ewer Intensität, die wirkt, als obschon ein weiter Weg durchmessflIi'sei und:der Musiker 
eberi "den Gipfelerl·eiche. Nun folgt keine Steigung mehr imhel'gebrachten' Sinne, 
kein Sammeln und Aufbauen der Kräfte, keine allmähliche Zusammenhallung. Es ist, 
wie wenrt ein organisch vollendeter Körper durch eine scharfe, unerbittlich schneidende 
Linie durchbohrt, in der geheimnisvoll zuckenden Innenstruktur seines Wesens, in der 
seltsamen Uberkreuzung seiner Lebenskräfte, in dem Fluß seiner Säfte erfühlt würde, 
ohne das Ziel eines greifbaren äußeren Ergebnisses, ohne Ehrgeiz der Darstellung, ledig
lich aus einem tiefen, ans Mystische gt'enzenden Drange absoluten, jegliche!' Realitätent
fliehenden Schauens und Erfassens 'außerhalb jeglicher äußeren Gebundenheit. 

Her bel' t J her i n g (Berlin) 

AUS: ZEITTHEATER ErscbienenN ovember 1928 

Eine Kt'ise durchzieht die ganze Kunst. Eine Bewegung, die' mim in d~r Dichtund, 
in der Malerei, in der Architektur, in der Musik erkennen kann; eine Bewegung, die 
Oper und Drama, also auch Operndarstellung und Schauspielkunst ergreifen muß. Es 
ist die Krise der Gefühlsbewältigung, der direkten Wiedergabe der Empfindungen. Nicht 
umsonRt ist sogar in der deutschen Dichtung, die weniger epische Bestandteile hat als 
irgendeine Poesie der Weltliteratur, das Anwachsen der berichtenden, der epischen Kunst 
bemerkbar. Nicht umsonst treten in der Oper die direkten, dramatischen Gefühls
explosionen zurück. Nur in die Aufführungen der klassischen Schauspiele und Opern 
flüchtet sich immer wieder das alte Theater. 

Neue Stoffkomplexe kommen herauf, die eine andere Art der Verdeutlichung ver
langen. Man spürt Welt und Weite, Völkerschicksal, Erdschicksal - noch rticht geformt, 
aber als Material. Die Bereicherung der Bühnenmittel dient einer Bereicherung der 
Anschauung, die mechanische Vervollkommnung einer Erweiterung des Erlebnisbezirkes. 

Brecht gehört zu der Theaterbewegung, die auf der einen Seite sich mit Piscator, 
auf der anderen mit dem Regisseur Erich Vogel berührt. Es kann nicht schlecht stehen 
um eine Sache, die mlihelos mit den Bewegungen auf verschiedensten geistigen Gebieten 
zusammenkommt. Starre Formen werden durchbrocben. Selbst die konservativste 
Kunstgattung der Oper 'wird aufgelockert. Selbst das konservativste Publikum: das 
Musikpublikum wird beweglich gemacht. Vom Film führt eine Linie zu Strawinskys 
herrlicher "G'eschichte vom Soldaten", ,von der "Geschichte vom Soldaten" zu der spren
genden, gegenwärtigen; beschwingten "Dreigl'Oschenoper~'. Es ist kein exklusiver Kreis, 
der literarisch oder musikalisch ;,reformieren" will. Die Bewegung ergreift die absterbende 
Operette wie die strenge Kunst. sie will die Vergnügungsindustrie treffen wie das, Kon
zertpublikum. Sie berührt sich auf der einen Seite mit dem Ausdruck des Films: Chaplin, 
Bustel' Keaton, auf der anderen niitden versachlichenden BestrebungeIi der Musik: 
Otto Klemperer, Strawinsky, Paul Hindemith; Kurt' Weil1, auf der anderen mit Piscator, 
Strawinskys "Oedipus Rex", der das Oedipusdramain lateinischer Sprache, mit Chören 
und einem erklärenden, hinweisenden Sprecher fast wie eine Liturgie gibt, ,in objekti
vierendem, epischen Ablauf; Brecht, der ein neues Drama plant "DeI" L ntergang des 
Egoisten Johann FaRzer" modern,rnit Sprechchören, ruhig; einfach, Vorgänge episch,~ar-
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stellend,; EI!'Yin Piscator, der den Film als chori:ches, begleitendes, episches Element 
Y~fwende~:KurtWeill, der "Mahagonnysongs" als episches Songspiel plant; Otto Klemperer, 
~er~*s 'dei' Musik jede falsche und verschwommene Gefühlsdramatik heraustreibt; ,der 
Regisseur Erich Engel, d!3r als Spielleiter die aufgeregte, klare, verständliche Darstellung 
(ler Vorgijnge,anstrebt: was bisher getrennt nebeneinander- und auseinander lief, d~s 
verbindet sich. Früher dichtete jeder willkürlich darauf los. Da deklamierte treuherzig 
Schmi~tbonn. Da glaubte Herbert Eulenberg den romantischen Philisterschreck auf
stellen zu können. Da ließ Fritz von Unruh seine bombastischen Phrasen los. Selbst 
Ernst Toller blieb im losgelöst Ideologischen, und Georg Kaiser, der einen untrüglichen 
Zeitinstinkt hat, arbeitete isoliert. Da wurde gegen die Zeit gewettert, da wurde für 
die Zeit Partei genommen. Jeder für sich, keiner für den anderen. Diese Zeit ist end
gültig vorbei. Es ist weniger eine Zeit der einzelnen Begabung, als eine Zeit der ge
meinsamen Kraft und Bewegung. Wie in dem Prinzip des neuen Bauens immer mehr 
der Gemeinschaftsgedanke betont wird, wie die Zeit des individualistischen bürgerlichen 
Hauses vorbei ist, so hat sich auch das Theater vo'u Grund auf geändert.. Neue Lebens
formen. Neue Bühnenformen. Es gibt eine Zeitbewegung. Es gibt Künstler, die zu
sammengehören. Die Zeit der Vereinzelung ist vorbei. 

WISSENSCHAFT 

Erich M. v. Hornb os tel (Berlin) 

AUS: DIE EINHEIT DER SINNE Erschienen Januof 1925 

Das Wesentliche des Kunstwerks liegt nicht im Sinnlich-Anschaulichen. Die Künstler 
werden protestieren gegen die Mißachtung sinnlicher Schönheit. (Mit Recht.) Das 
Wesentliche des Kunstwerks liegt im Sinnlich-Anschaulichen. Die Künstler protestieren 
noch heftig~r. (Sehr mit Recht.) Beide Sätze sind falsch. (Protest bei den Logikern.) 
Bei?e, sind richtig. ("Ausgeschlossen!" bei den Logikern.) Was also? 

Anschauliches ist darum nicht weniger anschaulich weil es mehr ist als bloß an
schaulich.Die Erscheinung ist nicht lediglich das Mittel, durch das uns Kunde kommt 
von etwas, .das - anders nicht mittelbar - hinter ihr, außer ihr, jenseits steht. Es 
steht nicht dahinter verborgen, wh' schauen es in ßrscheinung unmittelbar an. Wir hören 
~icht Klänge,. die einmal jemand so und so zurecht gemacht hat, um uns dies und das 
zu sagen- wir hören Mozart. (Busoni, selbst begnadet, hörte das Stückchen Himmel, 
das Mozart in. sich trug. Hörte es, erschloß es nicht.) -

Wer einer ist,. erfah~e ich durch das, was er tut und sagt, sicherer aber und 
-unmittelbarer daraus, wie cr's tut, sagt, und -wie er aussieht. Aber das Was ist vom 
Wie nicht zu trennen;. schon inder unbelebten Natur: Umformung der Atom- oder 
Molekularstruktur . ist gleichbedeutend mit Umwandlung des Stoffes. Zergliedernd will 
ich den Bau einer Musik aufzeigen. Ich kann nur zeigen: sol ch e Glieder, so zusammen
hängend, bilden sie. eben dies es. Du mußt das "So" der Glieder, das "So" des Zu-
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sammen, das "So"der ganzen Musik hören - das ist ihre Form, das ist zugleich ihr 
Inhalt. Du kannst dies6n' Inhalt :nipl.t.habe~ denn in dieser Form. 

Hanslick irrte: Bach war kein KonBtl1ukteur. Formen ist nicht Zurechtkneten, 
r~ 

sondern verdichten. 
Lyonel Feininger, fiinfzigjährig und auf del;' Höhe seines Könnens, setzt sich eines 

Tages hin und schreibtOrgelfugen. Bisher hatte p,r Fugen nur gemalt. Jetzt sind seine 
Bilder auch flir Blinde erschauhar. Auch in der Kunst ist die Sinnessphäre nicht ent
scheidend, Transposition von der einen in die andere möglich, wenn auch nicht immer 
so vollkommen wie hier, wo (ich spreche von den Bildern) stärkste lineare SpaßllUngen 
purch die klare Strenge kontrapunktischen Gesetzes geschlossen zusammen gestrafft sind. 

Denn ein e n wesentlichen Gegensatz zwischen Auge und Ohr gibt es wirklich. 
Kein Schall ist je so sehr Gegenstand wie ein starres sichtbares Ding. Noch in dem 
gleichbleihenden Ton hören wir das fortwährende Werden und Vergehen. Wir sagen 
"Ruhe !", wenn wir nichts mehr hören wollen. Ein Schall mag rund sein, kugelig wie 
ein Tropfen, rechts oder links von mir, weit oder nah, punktförmig oder ausgebreitet -
es gibt einen Hörraum, aher in diesem Raum ist kein Viereck möglich und kein Würfel. 
Erst das Auge. !!tellt Objekte vor uns hin, die uns anstarren, die so ganz außer uns 
~ind wie wir auß~ ihnen; die dableiben, wenn wir weggehn, und noch gen au ehenso 
oa sind wenn wif wiederkommen. . 

C u r t S achs (:Qerlin) Erschienen Juli 1921 

AUS: UNSER VERHÄLTNIS ZU GOTISCHER MUSIK 

Die Kunst weitabliegender Zeiten uns zu eigen zu machen, ihr l'nvergängliches 
tm mittelbar zu empfinden, zu erleben und als ein Stück von uns selbst zu fühlen, ihre 
Altertümlichkeiten zu übersehen oder gar als einen besoll(~eren Reiz auf uns wirken zu 
lassen, ist eine schwere Aufgabe, die der angestrengten Selbsterziehungsarbeit von 
Generationen bedarf. Aber sie ist zu bewältigen und ist bewältigt worden. Was noch 
zu Goethes Zeiten in Wunderkammern und Raritätenkabinetten verstaubte, was in Kirchen 
achtlos übertüncht war oder unter Weihra~chschwaden verschwärzte, ist uns Gemeingut 
geworden und hat den Bereich unseres Genießens uno unserer Erbauung ins Unendliche 
erweitert, genau wie im Renaissancezeitalter die Trümmer der antiken Kunst zu neuem 
Leben erwllchten und ganzen Geschlechtern neue Eindrücke von ungeahnter Stärke 
vermittelten. 

Das geistige Ergebnis dieser künstlerischen Erfahrungen war die immer stärkere 
Abkehr von der Vorstellung, es seien die wechselnden Kunststile der Vergangenheit 
entweder unerreichte Vorbilder oder nur urwüchsige, unvollkommene Vorstufen. der 
heutigen Kunst. Wir haben das Gefühl dafür erworben, daß die Hauptwerke aller 
Völker und aller Zeiten in ihrer Art und aus ihren Bedingungen heraus die Vollendung
darstellen und ihren Eigenwert besitzen, unabhängig von dem,was vorher und was 
nachher kam. 

In der Tonkunst ist diese Einstellung noch ungc,wohl1t; sie setzt eben eine Er.,. 
ziehungsarbeit voraus, die wir d!'f qlten Mllslk gegenüber. bisher, nicht haben. Aber 
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mehr: die Musik ist in ungünstigerer Lage, weil ihre Werke nicht in lebendiger Form 
als Gegenstände unmittelbaren Genusses überliefert sind; sondern nur als trockene, kalte 
Notenniederschriften, die bestenfalls einen gültigen Wechsel auf die gewünschten Ton
folgen darstellen, aber nicht auf Klang, Geist und Gesinnung. Es bedarf des gartien 
schwierigen Zusammenwirkens künstlerischer Einfühlungsfähigkeit und wissenschaftlicher 
Erforschung der untergegangenen Praxis, um zu dem Eindruck zu kommen, den ein 
Werk der Bildenden Kunst unmittelbar ausübt. Das Letzte aber wird nicht einmal diese 
Zusammenarbeit herausholen können, wenn nicht die Kenntnis der gesamtkünstlerisehen 
Artung hinzutritt, das Begreifen dessen, was in jeder Zeit und jedem Volk zu künstlerischem 
AusdruCkt zur Entladung durch das Kunstwerk drängte. Wo aber Fühlen, Wissen und 
Erkennen zusammentreffen, da wird auch das musikalische Kunstwerk alter Zeit nicht 
nur zum beredten Zeugen einer vergangenen· Epoche, sondern auch zum Gegenstand 
unmittelbaren Genusses. Es wächst über das antiquarische Interesse hinaus zum un~ 
ver~änglichen Gegenwartswert. 

Nirgends scheint das schwerer zu sein, als bei den Werken, die uns die späte 
Gotik· hinterlassen hat, die Zeit der letzten großen Dome, die Zeit des Gentel' Altars 
und des Kölner Dombildes. Die Tonschöpfungen, die in diesen Domen erklangen, die 
Weisen, die den Brüdern van Eyck in den Ohren klangen, als ihr Pinsel die singenden 
Engel um die Orgel der heiligen Cäcilie ordnete, scheinen den wenigen, die von ihnen 
Kenntnis haben, eher Denkmäler einer überwundenen Kindheitsstufe der Musik zu sein, 
als gleichwertige Erzeugnisse einer Zeit, deren Kathedralen uns mit dem unverminderten 
ehrfürchtigen Schauer umfangen, wie den Zeitgenossen, und deren Gemälde uns mit 
uneingeschränkter Uberzeugungskraft anschauen. 

MELOSKRITIK 
Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf; daß 

sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre Wertung von 
allen Zufälligkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der 
Einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewon~ene, gemeinsame Formu-

. lierung, aus gleicher Gesinnung entstanden,. erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist' jede der vorgelegten Bespre
chungen ein ProduHgemeinsamer Arbeit . der Unterzeichneten. 

',ti . 1.' ," 
I'; '/ 'lIJ) 

AUS: ZUR SOZIOLOGIE DER MUS·IK : I "1 (: i 'Ersohienen Dezember 1928 

',." ;., 

Wenn man sich heute mit der Musik beschäftigt,i'gei'ä(. m~n z'wangläufig an 'Fragen
kreise, die über den engeren Bereich des MüsikalisChen hinausweiseIi. Denn gerade in 
unserer Zeit ist das Verhäl'tnis zwischen dem Kunstwerk und denen, an die es sich 
wendet,' fließend geworden.· Es war 'etwaein Jahrhundert lang an bestimmte Kon
ventionen gebünden. (,Diese . Lage bezeichnet der Typus eines Beethövenschen Aka-
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demiekonzerts, für das jedermann sich (im Gegensatz zu der früheren höfischen Musik
pflege) den Eintritt erkaufen konnte. Das war eine mittelbare Aus,wirkung der damals 
neuen demokratischen Idee. Die gleiche ldee eTfaßt in unkerer zeit' ~inek ~eit 'gfößertiti 
Kreis von Menschen. Eine neue Schichtung der Klassen macht es notwendig, die Frage 
nach dem Verhältnis zwischen der Kunst und ihren Verbrauchern neu zu formulieren. 
Wir sehen in den Organisationen und Erscheinungsformen des Musikbetriebs ein ver
wirrendes Durcheinander. Neben dem alteingesessenen Abonnentenpublikum in Konzert 
und Oper stehen die Organisationen der Volksbühnenbewegung. Von der" einen Seite 
her sucht der Arbeitersängerbund, von einer andern die J~gendmusikbewegi1llg, aus 
aktiver m'usikalischer Betätigung zu einer Erneuerung zu gelangen. Der schaffende 
Musiker drängt aus seiner Isoliertheit heraus; er erstrebt mit neuen Ausdrucksmitteln 
Kontakt mit einem lmverbrauchten, durch Bildung unhelasteten Publikum. ' 

Denn die scheinbar so triviale Frage des Publikums rückt jetzt in den Mittelpunkt 
einer brennenden Problemstellung. Durch die sozialen Umschichtungen der letzten zehn 
Jahre kommen ganz neue Kreise von Menschen mit Musik in Berührung. Von dieser 
Perspektive aus entstehen drei Typen. Zum ersten 'gehört das Publikum, das,getragen 
durch die Volksbühnenbewegung, in das Parkett der Operntheater einrückt. l\<Ian gibt 
ihm ohne Bedenken das übliche Repertoire, in 'dem unaktive Anfführungen der 
Klassiker und neuere Epigonenm'usik vorherrschen. Den zweiten Typus'finden wir Vor 
allem i11' den Sänp;erbündender Arbeiterbewegung. Hier gelangen Menschen zum .prak .. 
tischen' iV[usizieren, die der Musik 'von sich aus zunächst fern standen. "Auch sie gleiten 
in den Stoffkreisder Liedertafeln und Männerchöre hiuein. Ein dritter Typus Rcheint 
überhauptaußerhalb del'l\tusik zu stehen. Es ist de~ "Mensch tinserer Zeit",dessen 
InteTessen sich' in Technik und Sport erschöpfen, 'der bestenfalls' lVlusik im Radio ode~' 
durch d~s Grammophon koHsumiert. , ' , 

Die Entwicklung' der neuen Musik schien diesen soziologischen Tatsachen zuerst 
inkelner Weise 'zu entsprechen, sich sogar in Widerspruch zu ihnen zU stellen. 'Musik, 
wie sie etwa aus dem Kreise Schönbergs kam, ist überspitzter Individualismus, schon 
durch ihre Sprache nur wenigen Eingeweihten zugänglich. Eine solche Luxusmusik 
widersetzt sich mit bewußter Betonung jeder Gemeinschil.ftsbild~ng. , 

Diese im' Wesen, resignierende Musik wird 'durch eIne andere,' jüngere verdrängt, 
die wieder den Weg zrtr Allgemeinheit sucht.Bie findet'in' der Oper sehr früh eigen
willige und persönliche Formulierungen, im Konzert auf einer anderen Ebene neue 
Wirkdti~smöglichkeitel1. Daneben 'erscheinen vereinzelte Ansätze, l"Iusik einem sozio
logischen Zweck' einzuordnen. Hier st,eht ein WeI~k wie die Dteigr05chenope:r vO,n 
Brecht und Weill, andrerseits die Musik, die Hindemith "für Liebhaber und Musikfl'eunde" 
schreibt und die zu der Wiederlebung alter Polyphonie durch die Jugendmusikbewegu'ng 
in Beziehung zu setzen ist. " " 

Es entstehen folgende drei Fragen, die ungefäht' den vorher gekennzeichneten 
Typen entsprechen. Ist es notwendig, daß die neuen Hörerschichten den Weg der Ent
wicklung mit allen Irrtümern und fruchtlosen Umwegen noch einmal gehen? Gibt es 
neue Inhalte, welche an die Stelle der alten treten können? Wie weit ist es nicht 
überhaupt eine irrige Voraussetzung, daß der heutige Mensch mit Musik, mit Kunst im 
allgemeinen, etwas zu tun haben muß? 
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II. 

AUS: STRAWINSKY: "OEDIPUS REX" 
Zur Frage der Antikenoper 

Erschienen April 1928 

Die Händelrenaissance stellte zum ersten Male wieder antike Stoffe auf unsere 
Opernbühne. Sie konnte zu so großer Bedeutung gelangen, weil sie uns den Sinn für 
das reine Opernspiel in einem Augenblick zurückgab, in dem das romantische Musik
drama sich tot gelaufen hatte. Sie stellt dem brümltigen Subjektivismus, den aufge
peitschten dramatiscben Spannungen des nachwagnerschen Musikdramas ein objektiviertes, 
von aller stofflichen Realistik gereinigtes Spiel gegenüber. Es konzentriert das Drama 
auf harmonisch genial charakterisierende Rezitative lind gibt den Arien die Möglichkeit 
zur Entfaltung absoluter musikalischer Kräfte. 

Die in barockem Gewande erscheinende Antike Händels löst den Menschen aus 
aller psychologischen Differenzierung und erreicht dadurch eine Entpersönlichung, eine 
Typisierung, die wir gegenüber dem romantischen Musikdrama als Läuterung empfinden. 

Die antike Stoffwelt vermittelt uns einen Typus des epischen Dramas, den die 
Entwicklung unserer zeitgenössisChen Oper ehen jetzt zum ersten Male mit einiger 
Deutlichkeit formuliert (Straw~nsky, Hindemith, WeiH). Im Gegensatz zu der dynamischen 
Bewegtheit des Musikdramas herrscht hier ein statisches Prinzip, das die Handlung. in 
geschlossene Formkomplexe ,von monumentaler $,tarrheit zerschneidet. Die innere Lage 
des antiken Dramas: schon das allgemeine Wissen um seine Handlung, die Auf teilung 
des Geschehens an Chor und Sprecher, schaltet beim Spieler die Individualität, beim 
Hörer das stoffgebundene, am Fortschritt der Handlung haftende Interesse aus. Es ent
steht eine unpersönliche Gestaltungsform, welche Geste und Pathos bändigt, allen Suh
jektivismus der Darstellung beschneidet und dadurch zum Ausdruck eines Gesamtwillens, 
eines Kollektivismus wird, wie er die materielle und geistige Arbeit unserer Zeit auf 
Schritt und Tritt bestimmt. 

Dem gegenüher steht freilich die Tatsache, daß die antike Welt uns im Grunde 
sehr fern liegt. Unser Verhältnis zu ihr beruht auf einem Bildungserlehnis. Ihfl~ Aus
wirkung bleibt notwendigerweise an einem kleinen Menschenkreis gebunden. Diesen, 
wie es die Antikcnoper versucht, zu vergrößern, ist nicht "ohne Gefahr und kann leicht 
zu einer Angelegenheit des Ästhetizismus werden. 

Allerdings bietet die Antike gerade unserer Oper in ihrer vorher gekennzeichneten 
Entwicklungslage unmittelbarste Ausdrucksmöglicbkeiten: Befreiung des musikalischen 
Ausdrucks von subjektivem Pathos, eine in sich ruhende absolute Formgebung, Verein
fachung und Versachlichung des Kolorits. Das sind nicht nur Tendenzen der Oper 
sondern des gegenwärtigen Schaffens überhaupt. Damit gleichzeitig stehen wir hereit! 
vor den Kernfragen der Ocdipusoper Strawinskys. 
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III. Erschienen Okt. 1929 

AUS: REAKTION UND LEBENDIGE ENTWICKLUNG 

. Die Entwicklung der neuen Musik verläuft durchaus natürlich: sie beginnt als 
JI"evolutionärer Durchbruch elementarer Kräfte und ordnet diese,· Kräfte dann zu fester 
Gestaltung. Damit schien ein Ziel erreicht, das von den verschiedensten Seiten gefordert 
wurde. Es trat in Sprache, Technik und Form eine Sicherheit und Beruhigung ein, in 
.der man die Gewähr eines neuen Stils erblicken konnte. Eine Reihe von KUD8twerken 
.entstand, die in ihrer Gesetzmäßigkeit endgültig und beispielgebend wirken. 

Aber unter der Maske dieser "Klassizität" beginnen sich auch Gegenströmungen 
in die neue Musik einzuschleichen. Sie drohen, deren Bild zu verfälschen und die ganze 
bisherige Entwicklung in Frage zu stellen; denn sie entspringen im Grunde einer Ge
sinnung, die mit dieser Musik nicht das geringste zu tun hat. Hierin liegt die Gefahr 
-einer Verwirrung der Anschauungen und zugleich die Notwendigkeit einer reinlichen 
Scheidung. Denn jene pseudomoderne Musik hat in letzter Zeit in so bedrohlichem 
Maße zugenommen, daß es notwendig scheint, sie kritisch zu l1etrachten. 

In diesem Zusammenhang ist die Beurteilung der letzten Werke Strawinskys, 
vor allem des Apollon, ein besonders typischer Fall. Wer Strawinskys Entwicklung 
miterlebt hat, erkennt, auf welchen logischen und doch schwierigen Umwegen die im 
Grunde raffinierte Einfachheit dieses Werkes zustande gekommen ist. M~n braucht sich 
keineswegs mit ihm zu identifizieren; aber auf das schärfste abzulehnen ist die Art, 
wie ahnungslose Kritiker sich dieses SHickes jubelnd bemächtigen, um den Zusammen-
bruch der "atonalen" Musik an ihm zu demonstrieren. . 

Diese Kritiker stehen heute nicht mehr allein. Sie stützen sich auf eine Generation 
iunger Komponisten, die ihr C-dur mit einer unbekümmerten Naivität schreiben, 81~ 

9b in den letzten zwanzig Jahren nichts mehr passiert wäre. Was bei Strawinsky Be
ruhigung war, ist bei ihnen simpler Quietismus. Sie haben den großen Reinigungsprozeß 
nicht durchgemacht und eignen sich mit skrupelloser Leichtfertigkeit seine Ergebnisse an. 

Diese Reaktionserscheinungen werden durch das Publikum in großem Umfang mit
getragen. Neue Musik sucht, nachdem sie das Stadium des Experiments überwunden hat, 
breitere Auswirkung. Sie findet sie vor allem in der Oper, im Rundfunk und in den 
Ansätzen einer neUen Liebhabermusik, In allen diesen Fäll~n ist die. Musik gezwungen., 
sich den Hörhedürfnissen breitester Kreise anzupassen. So gewinnt der V~rhraucher. wie 
es der Rundfunk besonders deutlich zeigt, Einfluß auf Auswahl und Qualität des Kunst
werks. Er beeinflußt diese im Sinne einer Versimplung. Hier liegt die ungeheure Gefahr 
der "Gebrauchsmusik". 

Wir wollen nicht mißverstanden werden: wir fassen den Begriff Reaktion keinelil
wege einseitig auf. Es ist letzten Endes gleich, ob eine Musik "tonal" oder "atonal" ist. 
~chlagworte sind bedeutungslos; es kommt auf die Gesinnung und auf die lebendige 
Kraft an, die hinter dem Werke spürbar ist 

Aus dieser Lage erwächst uns eine neue Zielsetzung: Kampf gegen alle Reaktion, 
auch wo sie sich hinter zeitgemäßen Schlagworten und Techniken Yerbirgt. 

Hans Mersmann. Hans Schultze-Ritter 
und Heinrich Strobel. 
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RUNDFUNK:.d··FI1L1M'~ SGHA"l~L'PLATTE 

Frank Warschaner (Berlin) 

WAS GESCHIEHT IM RUNDFUNK? 
•• '1"' 1 I' 

Leopold Jessner hat bei der Film- und Funktagung des Sozialistischen Kulturbundes 
in Frankfurt a. M. von einer drohenden "Vergreisung" des Rundfunks gesprochen. I Seit
dem sind einige ,Monate verstrichen, und man kann sagen, daß zu solchen Bedenken 
bedeutenCl weniger Anlaß besteht. DeL' Rundfunk ist als Mittler geistiger und aktueller 
Werte bedeutend elastischer gewordcn, er hat mehr Kontakt zu dp,n Hörern gefunden, 
die Formen der Darbietung und der Gestaltung werden auf allen Gebieten funktypischer, 
der Rundfunk hat sich verjüngt. Das Museale wird allmählich ausgeschieden, es bildet 
sich ein Filter, durch den wahrhaft Gegenwärtiges dringt und abgestorberie ßildungswerte 
zurückgehalten werden." Man mißverstehe mich nicht: -es ist auch jetzt kein Grund 
vorhanden, Hymnen anzustimmen; aber man sieht hier Anzeichen einer sehr lebendigen 
Entwicklung; man sieht an verschiedenen Stellen Persönlichkeiten von sehr reinem Wollen 
und zeitnahcr Haltung am Werk, die durch den ihnen anvertl;autcn Betrieb nicht gehemmt 
werden, weil sie nicht an ein Schema der Stoff- oder Personenwahl gebunden sind, 
sondern eher beständig zur Abwechslung, zur geistigen Initiative gedrängt. Das Repertoire 
ist nicht festgelegt, es muß sich erst bilden. 

Am deutlichsten spürt man die Wendung in Berlin. Untcr Dr. Flesch hat sich der 
Rundfunk in jeder Hinsicht aktualisiert, aber nicht sensationalisiert. Der Rundfunk wird 
zum Mittler des wesentlichen Zeitgeschehens, während er an dem Sensatiönsstoffder 
Zeitungen vorbeigeht (vielleicht sollte er es noch mehr trin). Statt langweiliger Vorträge 
gibt es Rcdedüelle über die Elementarfragen des menschlichen und politischen Geschehens; 
Zeitfragen, Pazifismus, Bankerott des Bürgertums wcrden zur Diskussion gestellt; endlich 
hört man aus dem Lautsprecher ungeschminkte Darlegungen menschlicher Situation -
zum Beispiel über Not und Glück heutiger Jugend - und rücksichtslos formulierte An
schauungen 'von Leuten, die zu Ende denken können 'und wdllen. Das umkäinpfte Zeit
theater gewinnt hier eine Realität, die weniger sinnlich, aber auch weniger problematisch 
ist als auf der Bühne. Erstens in den "Z e i tb er i ch te n ", das sind historisch getreue 
Rekonstruktionen wir.htiger 'Verhandlungen aus Parlamenten, bei denen es sich um Fragen 
handelt, die den Menschen diesel' Zeit wirklich bewegen. Der Effekt solcher Vergegen
wärtigung des sonst Fernen, nur aus Abstraktionen und zensurierten Berichten Bekannten, 
kann nur sein eine Vermenschlichung der Politik, und Von 'der anderen Seite her: 
Verstärkung dei' politischen, der Lebensaspekte für alles nur K unstlerische, Zerstörung 
der Werte, die nichts sind als ästhetisch: " , 

Diese Kraftwirkung merkt man sehr genau am Hör s pie I: es ,ist heute bis Zll 
einem erstaunlichen Grade sozialkritisch, und dabei keineswegs kunstlos.' Mhn ka'rin zwei 
Stilkomponenten unterscheiden: die eine führt grad~egs:vohsolchen Zeltberichten zum 
bewußt durch Auswahl, durch Ausschnitt und Montage gestalteten Zeitdokument, wie 
zum Beispiel ,,8'. '0. S", das Nobile-Hörspiel, das Friedrich Wolf, der Autor \'on "Cyankali" 
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(des Tendenzstückes gegen den § 218) geschrieben hat. S. O. S. hatte einen charakteristischen 
Riesenerfolg nicht nur in Deutschland, sondern auch an zahlreichen ausländischen Sendern. 
Die zweite Gattung Hörspiel, die sich mit Entschiedenheit herauskristallisiert, ist die nur 
scheinbar mehr formal bestimmte "Hörfolge", die in erster Linie von Bischoff in Breslau 
entwickelt worden ist; eine Zusammenordnung des rein akustisch Wirksamen ohne Rück
sicht auf die dichterische Kategorie, Reportage, Erzählung, Kouplet, Song, Dialog um eine 
eubstanzielle Einheit zusammengefügt, oft aus Werken verschiedener Dichter; dann ent
steht ganz von selber, ohne lange Proklamation das sonst so schmerzhaft und meist ver
gebens ersehnte geistige Kollektiv, oft von Menschen, die sich gar nicht kennen; aber 
ihr Werk klingt, richtig eingepaßt, zusammen. Das stärkste Gebilde diesel' Art ist "Leben 
in diesel' Zeit", eine Folge zeitkritische Gedichte von Erich Kästner, zu denen Edmund 
Nick eine Musik geschrieben hat, die sich mit dem W O1:t zu einer vollkommenen künst
lerischen Einheit verbindet. In jeder Hinsicht: formal in der Anknüpfung an das Tages
kouplet, harmonisch und strukturell ohne betonte Kühnheit, aber sehr organisch und sehr 
sicher in der freien Weitercntwicklung der Gattung. Auch die Verse von Kästner sind 
äußerlich glatt, haben nett klingende Reime, und dennoch erwächst hier aus dem leichten 
Ton im echtesten, durch Schnoddrigkeit gegen Sentimentalität gesicherten Pathos eine 
Schicksalstragödie heutiger Menschen zwischen Großstadtmauern 'und Bureauwänden. 
Remerkenswert bei der Nicksehen Musik die jazzartige Instrumentation, die sich immer 
deutlicher als die am meisten typisch funkgemäße erweist. 

In dieser Gattung "S 0 n g" muß man, glaube ich, eine der wesentlichsten Möglich
keiten der Funkmusik sehen. Sie bildet sich auch überall weiter, charakterisiert durch 
die Verbindung einer künstlerisch und politisch revolutionären Haltung mit Elementen 
des Schlagers und des Jazz. In Berlin hat Walter Goehr einige ausgezeichnete Stücke 
solcher Art geschrieben. Die "Afrika Songs" von Wilhelm G r 0 s z wurden vom Sender 
Breslau bestellt und dort aufgeführt. Eine andere Art möglicher Produktivisierung ver
sucht J öde in Hamburg zusammen mit dem Intendanten Bodenstedt; er hat dort unter 
der Bezeichnung "Kreis d,w zwölf Musiker" eine Basis für gemeinsame Arbeit im Sinne 
der musikalischen "Jugendbewegung" geschaffen. 

Offenbar beginnt frische Luft im Rundfunk zu wehen, ganz im Gegensatz zu dem 
unausrottbaren Muff in vielen Theatern und Opernhäusern. Es ist klar, daß hier auch 
sonst an den Formen gerüttelt wird. Zunächst nur im Bereich des Rundfunks und für 
ihn; aber vielleicht, wahrscheinlich sind die Folgen weitreichender. Man versucht, funk~ 
gemäße Darstellungsmöglichkeitcn für 0 per und 0 per e t t e zu finden; der ohnehin 
fragwürdige Text, Träger eines abgestorbenen Theaters, verdampft, es bleiben nur die 
Kernwerte des musikalischen Geschehens übrig, statt der Oper gibt es den Funkquer
schnitt durch die Oper; daneben freilich, durchaus berechtigterweise, schon aus Gründen 
der weit besseren Klangwirkung, bestehen auch die Ubertragungen aus den Opernhäusern. 
Das Konzert wird kürzer, dauert oft nur zwanzig Minuten, wird zwischen Sendungen 
anderer Art eingeschoben; übrigens nach englischem Vorbild, dort spielte man schon 
vor Jahren Sammelwerke wie das wobltemperierte Klavier vollständig, aber jeden Tag 
nur zehn Minuten. Dieselbe Konzentration zeigt sich bei allen für den Funk geschriebenen 
Stücken neuer Musik; weshalb fast überall die Suitenform gewählt wird, so bei der 
kürzlich in Berlin aufgeführten "Heiteren Musik für Rundfunk" von Butting. 
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Außerordentlich bezeichnend für das Bild des musikalischen Geschehens im Rund
funk ist die überall gesteigerte Verwendung der S ch all p la t t e. Auf diesem Gebiet ist_ 
Berlin unter Walte I' Gronostay, den Dr. Flesch wesentlich zu diesem Zweck engagiert 
hat, führend. Es e~geben sich programmatische Möglichkeiten über Zeit und Ort hinweg,. 
Zusammenordnung nach Gattung und Stilcharakter, Gegenüberstellungen, für eine wesent--
liche Erweiterung des musikalischen Blickfeldes bringen. Die technische Zusammengehörig
keit von Schallplatte und Rundfunk wird sich in Zukunft noch viel mehr geltend 
machen; wenn sie zunächst eine Abhängigkeit des Rundfunks von der Schallplatte in 
der Programm bildung zur Folge hat, so wird sich möglicherweise auch bald das Umge
kehrte geltend machen. 

Neben das Kurzkonzert tritt immer mehr das vom Rundfunk veranstaltete und 
übertragene öffen tliche Konzert, nun auch in Berlin, wo man unter anderen. 
Ansermet und Scherchen hörte. Nimmt man dazu die Vervielfältigung der Ubertragungen 
aus anderen Ländern, besonders aus Prag, Wien, Warschau, Budapest, neuerdings auch 
aus Paris und London, so ergibt sich ein Bild von einer Maunigfaltigkeit, mit der es· 
kein Kouzertsaal aufnehmen kann. 

Noch einen Blick auf die Situation der neuen Musik. Berlin brachte nacheinander
Schönberg, Bart6k, Strawinsky vor das Mikrophon, freilich mit Programmen, die in ihre~ 
Funkwert im einzelnen kritisch betrachtet sein ~ollen. Mindestens ebenso wesentlich er
scheint die Durchsetzung aller Programme mit Werken neuer Musik, die ebenfalls be
sonders in Berlin erfolgt, aber sich offenbar auch an anderen Sendern neben dem aus
schließlich neuer Musik gewidmeten Konzert einbürgert. 

Heinrich Strobel (Berlin) 

NEUE FUNKMUSIKEN STRA WINSKY VOR DEM MIKROPHON 

I. 

Die Berliner Funkstunde brachte eine "B u nt e S u i te" von Max Butt i n g zur 
Aufführung, die sie in Auftrag gegeben hatte. Sie ist eine der farbigsten undgelockertsten 
Arbeiten, die Butting je geschrieben hat. Butting hat sich eingehend mit den Problemen 
originaler Funkmusik beschäftigt, sowohl mit den allgemein soziologischen wie mit den 
speziell musikalisch-akustischen. In loser Folge sind fünf Musikstücke aneinandergeteiht. 
die Buttings besinnliche Art mit einer natürlichen Musizierfreudigkeit aufs glücklichste 
verschmelzen. Mit besonderem Geschick werden die Bläser, unter ihnen auch ein 
Saxophon, ausgenutzt, von verfliegender Virtuosität bis zur Groteske. Eine Serenade 
hat melodische Eingänglichkeit, ohne in alltägliche Wendungen abzufallen. Am stärksten 
blieb eine Art Tango in Erinnerung, dessen Melodien sich reich und mannigfaltig über 
einem leise hämmernden Ostinato kreuzen. Die klangliche Funkwirkung dieser reizenden 
Musik ist vorzüglich. 

Weniger glücklich waren die Afrika-Songs von Wilhelm Grosz, die Breslau als 
sechsten Kompositionsauftrag sendete. Der sehr anpassungsfähige Grosz nimmt den 
modernen jazzhaften Couplettyp auf, den Weill am reinsten entwickelte, und vermischt 
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ihn mit den Empfindungs- und Stilelementen der Wiener Neuromantik. Trotz der Jazz
färbung, trotz der modernen Rhythmisierung sind es lyrische Stimmungslieder von gP.
ringer Prägnanz. Bezeichnenderweise laufen sie in eine deklamatorisch überquellende 
Liebeslyrik aus, die weder mit Afrika noch mit Song noch etwas zu tun .hat. 

11. 

Gibt es einen stärkeren Beweis für die neue Aktivität der Berliner Funkstunde 
als die Tatsache, daß sie Igor S tr aw ins k y, der zu einem Klempererkonzert naeh Berlin 
gekommen war, auch zu einem Gastkonzert vor ihrem Mikrophon verpflichtete? Die 
prinzipiellen Einwände gegen das Gastdirigieren finden in diesem Fall keinen Ansatzpunkt. 
Denn Strawinsky ist kein subjektiver "Interpret", sondern der sachlichste Vermittler einer 
Musik, der sich denken läßt. Er spielt seine beiden jüngsten Ballette. Vielleicht hatte 
man die wieder verbindlich klingenden Musiken zu "A pollon" und "K u ß der Fee" mit 
Absicht gewählt. Man wollte die Hörer nicht vor den Kopf stoßen. Trotzdem: eine 
Gegenüberstellung von Werken aus verschiedenen Schaffensperioden des unaufhörlich 
sich wandelnden, unaufhörlich neue Probleme lösenden Strawinsky wäre vorteilhafter 
gewesen. 

Strawinsky setzt mit dem "Kuß der Fee" das artistische Stilexperiment des 
"A po 11 0 n" fort. Immer näher rückt er an die Gegenwart heran, immer mehr ver
leugnet den Stil, den man charakteristisch für ihn hielt. Dieses neue allegorische Ballett 
ist, wie die Vorrede zum Klavieraus'zug sagt, der "Muse Tschaikowskys" gewidmet. Die 
Themen stammen von dem russischen Musiker; für den Strawinsky von jeher große 
Bewunderung hegte. 'Er wird wieder lyrisch, wie zur Zeit des "Feuervogels". Er wird 
wieder idyllisch. Eine Hauptnumme~ des vierteiligen Ballett ist ein ländliches Fest, mit 
Hörnerklang und Tanz. Aber Strawinsky kopiert Tschaikowsky im "Kuß der Fee" 
ebenso wenig, wie er die alte französische Ballettmusik im "Apollon" kopiert hat. Tschai
kowsky ist in eine neue objektivierte, freilich auch trockenere Sphäre gehoben. Er ist 
neu belichtet, aufgehellt. Selbst das Sentiment hat die Aufdringlichkeit verloren. Die 
scheinbar einfache Harmonik ist eigenartig verschärft, der Rhythmu. .. verhärtet. Eine 
meisterhafte Partitur. Aber sie ist gefährlich, weil sie, als Typus genommen, schwächere 
Talente zu einer reaktionären Umkehr verleiten könnte. 

Strawinsky mag die Bedenklichkeit dieser artistischen Experimente inzwischen selbst 
eingesehen haben. Sein' neues Ca p I' i c c i 0 für Klavier und Orchester behält zwar die 
Anknüpfung an die Romantik, insbesondere an Weber ,bei, aber es ist zugleich wieder 
von einer Vitalität erfüllt, die man in den letzten Balletten vergeblich suchte. Strawinsky 
kommt zu einem virtuos geläufigen Klavierstil. Er kommt auch wieder zu seiner alten 
Schärfe. Sein Orchester, in dem die Bläser absolut dominieren, spielt die Motive, in 
einer sehr dichten Po~yphonie aus. Dabei hat diese Musik doch eine Geschmeidigkeit, 
die erst nach den letzten Balletten möglich war. Strawinsky scheint über das Stil
experiment hinaus zu sein. Ist es der Beginn eines neuen schöpferischen Aufschwungs? 

Das Capriccio war in dem erwähnten Konzert von K lern per e I' zu hören. 
Strawinsky spielte selber die Solopartie - klanglich etwas matt, aber mit einer Energie. 
die sich auf Klemperer und seine Musiker übertrug. Es wurde ein riesiger Erfolg. 
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Die Donaueschinger-Baden-Badener Kammermusik findet in diesem Jahre zum 
zehnten Male statt. Aber sie kann dieses Jubiläum nicht mehl' an den Orten begehen, 
die durch diese Veranstaltungen für immer mit der Geschichte der N euen Musik verbunden 
bleiben werden. Die Baden-Badener hatten nach den Erfahrungen des letzten Jahres 
keine große Lust mehr. Parteipolitik dämpfte das künstlerische Mäzenatentum, außerdem 
mochte man auch erkannt haben, daß der luxuriöse Kurort nicht 'der geeignetste Platz 
für neue musikalische Versuche ist, die entscheidend nach dem Soziologischen tendieren. 
Die künstlerische Leitung der Kammermusik ihrerseits aber konnte gerade auf den 
experimentellen Charakter der Veranstaltung nicht verzichten. Ursprünglich, wohl als 
jährliche Uberschau übel' die im Betrieb noch nicht anerkannte junge Musik gedacht, 
entwickelte sich Donaueschingeu-Baden-Baden immer mehr zu einer Versuchsstelle neuer 
Musik, wie sie in Deutschland, in Europa einzigartig dastand. 

Uber die Notwendigkeit einer solchen Veranstaltung braucht an diesel' Stelle nichts 
mehr gesagt zu werden. Baden-Baden durfte nicht verschwinden. Es wird auch nicht 
verschwinden. Wieder sprang der Preußische Staat bei, der allen produktiven Versuchen 
auf dem Gebiet der Musik von jeher großes Interesse entgegenbrachte. Als" Neu e 
Mus i k Bel' li n " wird die Donaueschinger Idee nun in der Reichshauptstadt weiterwirken. 
Manche mögen diese Entwicklung bedauern .;.. alle, die stolz darauf waren, daß man 
auf diesen Festen in kleinen Städten garantiert unter sich war. Alle, die sich ängstlich 
vor jedem außerfachlichen Einfluß fürchteten. Aber die. Entwicklung ,der Deutschen 
Kammermusik drängte hin zur Auseinandersetzung mit neuen, außermusikalischen Kreisen. 
Gerade da, wo man die Pädagogik, den Film, den Rundfunk einbezog, wurde wichtigste 
experimentelle Vorarbeit geleistet. Diese Dinge können nicht mehl' im Fachkreis be
handelt werden. Sie gehören endlich vor das Forum einer geistigen Allgemeinheit. 
Haus- und Liebhabermusik, Musik für pädagogische Zwecke, Rundfunkmusik und Szenische 
Stücke mit Musik, diese teils neuen, teils neu angewendeten Gattungen werden in Berlin 
1930 zur Diskussion gestellt. Wird die alte Idee sich auch in der Weltstadt noch 
fruchtbar erweisen? Wird sie neue Interessenten gewinnen? Man muß abwarten. Einst
weilen darf man sagen, daß. das Niveau der Musikstadt Berlin eine Garantie für die 
einwandfreie Durchführung bietet. Die Verbindung mit der Rundfunkversuchsstelle der 
Staatlichen Hochschule für Musik ist in dieser Hinsicht besonders glücklich. 

Ein paar praktische Anmerkungen noch: nicht wieder Juli wie bisher, wo die meisten 
Interessenten nicht in Berlin sind, sondern früher oder wesentlich später, vor allem aber 
keine Verbindung mit den imaginären Festspielen (die nach dem Böß-Bankerott sowieso 
in Frage gestellt sind). Repräsentatives Festspiel und produktives Experiment schließen 
sich aus. * * 

-l' 

In München wurde dieser Tage das Urteil in einem Prozeß gefällt, das der Musik
kritiker der Münchener Neuesten D r. von Pan der, gegen drei Mitglieder der M ü n ch e ne I' 
Musikalischen Akademie angestrengt hatte. Die Vorgeschichte der Angelegenheit 
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ist bekannt. Von Pander griff Knappertsbusch in einer kritisch absolut einwandfreien 
Art wegen einer Aufführung der "Neunten" an. Knappertsbuschlverkündigte daraufhin mit 
heldisch-forscher Geste seine Demission. Er wollte in Wahrheit die Demission von 
Panders erzwingen. Das mißlang. Aler die Musikalische Akademie warf Herrn von 
Pan der Parteilirltkeit vor, der nun klagte, da er seinen kritischen "Wappenschild" nicht 
befleckt wissen wollte. Die Parteilichkeit seiner Kritik konnte nicht erwiesen werden. 
Der Wahrheitsbeweis gelang nicht. Das stellte das Gericht ausdrücklich fest. Aber trotz
dem sprach es die drei Angeklagten, die sämtlich Mitglieder der bayrischen Staats
Staatskapelle sind, frei. Es gewährte ihnen den Schutz des § 193 : Wahrung berechtigter 
Interessen. 

Die Hintergründe dieses Prozesses interessieren hier nicht. Sie sind lokaler Natur 
und werden durch die Spannung zwischen Pfitzner - Coßmann (München er Neueste) 
und Knappertsbusch gekennzeichnet. Auch die Beeinflussung des Kritikers durch seinen 
Verlag, die für einen früheren Fall unter Eid bestätigt wurde, bleibt hier nebensäschlich. 
Wichtiger ist, daß dieses Urteil den lokalpatriotisch blinden Verehrern von Knapperts
buschs Kunstpolitik neuen Auftrieb geben und das Eindringen verjüngender Ideen in 
München neuerdings schädigen wird. Entscheidend aber bleibt die Tatsache, daß ein 
Gericht, das ausdrücklich die Freiheit der kritischen Meinungsäußerung als Voraus
setzung der Kritik anerkennt, diese Freiheit selbst gefährdet, indem es den Beklagten, 
die ihre Vorwürfe ni ch t aufrecht erhalten konnten, den Schutz des § 193 ohne Ein
schränkung zuerkennt. Der beleidigte Künstlcr darf den Kritiher ruhig der Parteilichkeit 
zeihen, er darf d.ie Integrität des Kritikers ruhig anzweifeln. Man wird ihm nichts an
haben. Er kann sich auf das Münchener Urteil berufen, das eine Unmöglichkeit ist 
und hoffentlich noch einmal revidiert wird. 

He i n r ichS t r 0 bel (Berlin) 
* * 

Von Tag zu Tag mehren sich die Schwierigkeiten, mit denen die Theater im 
ganzen Reich zu kämpfen haben. Und nicht etwa nur die 0 per n b ü h ne n, obschon 
sie, von jeher ein Zusatzgeschäft, natürlich von allen wirtschaftlichen Krisen am ehesten 
betroffen werden. Man kann hier einmal einsehen lernen, wie sehr die öffentliche 
Kunstflege von realen Bedingungen abhängig ist. Mit schönen Schlagworten wie 
"Kulturgut" läßt sich garnichts ausrichten, wenn es an Geld fehlt; das wollen manche 
Leute noch immer nicht begreifen. Die wirtschaftliche Notlage wirkt sich auf den 
Kunstbetrieb aus. Das kann durchaus ein Vorzug sein. Wenn etwa der eitlen Aufge
dunsenheit des großstädtischen Konzertrummels auf diese Weise die Zufuhr an stickiger 
Luft abgeschnitten wird, so begrüßen wir das. Was allen gut gemeinten Ratschlägen 
der Kritiker nicht gelingen wollte, das erzwingt jetzt die Not: selbst in Berlin, 
wo immer die Zahl der völlig sinn- und zwecklosen musikalischen Veranstaltungen 
am gt·ößten war, ist der Konzertkalender bereits merklich schmächtiger geworden. 

Man wird die Gerüchte, die vor kurzem über die Schließung mehrerer großen 
Opernbühnen auftauchten, noch nicht für Tatsachen nehmen, sie aber doch für bezeich
nend halten müssen. Nur darf man den Grund nicht ohne weiteres oder gar aus
schließlich in der Erschütterung der Oper als Kunstform suchen, so sehr dieser auch 
auf der Hand -liegt. Aber noch immer gibt es allenthalben viele Tausende begeisterter 
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Opernbeslicher; und an die Stelle der privaten Opernstammgäste, die sich ein Abonne
ment nicht mehr leistcn könnnen, sind in vielen Fällen die mächtigen Besucherorgani
sationen getreten, die mindestens den Vorzug haben, eine sichere Einnahmequelle zu 
bieten. Es scheint also, daß die Unhaltbarkeit so zahlreicher selbständiger Opernbühnen 
in Deutschland weniger eillc künstlerische,· als viel eher die Ursache hat, daß die Frei
giebigkeit von Stadt und Staat geringer geworden ist. Die Deckung des Defizits, das 
der Opernbetrieh alljährlich in beträchtlicher Höhe iu das Budget einer mittleren Stadt 
zu reißen pflegte,' wird verweigert. Müssen Abstriche gemacht werden, so kommt stets 
die Kunst zuerst an die Reihe; denn sie ist zwar kein purer Luxus, aber eben doch 
keine Lebensnotwcndigkeit. Vielleicht wird die schwere ökonomische Krise doch dazu 
führen, daß die Zahl der ständigen Opern-Ensembles erheblich eingeschränkt werden 
muß. Es war von jeher pine nur in Deutschland bekannte' Einrichtung, daß fast alle 
Städte von einiger Hedeutung über pine eigene, das ganze Jahr über tätige Opern
truppe verfügte. Wie das kam, ist klar genug : das deutsche Reich wal' in zahllose 
kleine Staaten aufgeteilt, und noch der kleinste Fürst hätte geglaubt, sich etwas zu 
vergeben, wenn er auf "sein" Opernhaus verzichtet hätte. Diese Voraussetzungen sind 
nun entfallen, aber nirgends wurde die Konsequenz daraus gezogen. Früher oder später 
muß sie doch gezogen werden. Schon hat man die Zusammenlegung mehrerer be:" 
nachbarter; Bühnenbetriebe in Vonchlag gebracht. Der allgemeine Zug zur Zentrali
sierung wird auch vor der Kunst nicht Halt machen. Für die Oper würde das viel
leicht die Eillfichtung der Stagione bedeuten, eines festgefügten Ensembles, das mit 
einem guten, vielseitigen und genau studierten Repertoire auf Reisen geht. Und ist es 
nicht wirklich für die Bewohner kleinerer Städte besser, zweimal in der Woche gute, 
als sieben Abendc in der Woche mittelmäßige Oper zu hören? 

* * 

Der wirtschaftlichen Mißlage entspricht leider aufs Haar eine nicht minder trost
lose Stagnation der Kunst selbst; sic ist mit jener weder zu erklären noch zu entschuldigen: 
diese Ausrede wollen wir den Herren Produzenten gleich im Hals ersticken. Uberall 
wird ja noch Theater gespielt, Musik gemacht, überall werden Filme gedreht - und 
es~ist nicht einzusehen, warum eine saubere, ehrliche, zeitverbundene Kunst mehr Un
kosten verursachen soll als eine verlogene, rückständige und minderwertige. Trotzdem 
ist die momentane Situation beällgstigend. 

Die Bühnen greifen, da die neuen Werke so zögernd und in so geringer Anzahl 
auftreten, zu allen möglichen (und vielen unmöglichen) Ausgrabungen. In Ger a spielt 
man einen Barlach, zur Feier seines 60. Geburtstages; aber das Stück kann sich üher 
die lokalen Grenzen nicht durchsetzen. Anderswo holt man einen älteren Bronnen her
vor, der längst nicht mehr aktuell ist. In 1'11 a n n h e im. probiert man es mit einem 
frühen Milhaud; aber das kann nur dazu dienen, diesen ausgezeichneten Mann in ein 
unrechtes Licht zu setzen. Man spielt Zeitstücke aus zweiter Hand, die das einmal ge
stellte Thema mit geringer Begabung abwandeln. Und die Opernleiter, denen garnichts 
Anderes mehr einfällt, verlassen sich auf den unbekannten Verdi, was noch nicht das 
Schlimmste ist. Aber man muß nur gerech t sein: der Wagemut hat auch seine Gefahren. 
Turnau in Frankfurt hat ihn und erwirbt Schönbergs Oper "Von heute auf morgen", 
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das abseitigste, kassenfeindlichste Bühnenstlick, das je geschrieben wurde. Was ist die 
Folge? Die schärfsten Angriffe gegen einen Intendanten, der den Apparat eines ohne
hin gefährdeten Theaters mit neunzig Proben für einen Sonderfall, der nur vor Keriner 
gehört, in Anspruch nimmt! So greifen Kunst und Wirtschaft ineinander und meist 
stehen ihre Bilanzen 1ll umgekehrter Proportion zueinander. 

* 

Ganz bös schaut es in der Filmbranche aus. Das wird sich auch kaum ändel"n, 
solange der Film ausschließlich den Händen von Industriellen ausgeliefert ist, für welche 
die Kunst nichts Anderes bedeutet als ein leider unumgängliches Mittel, Geld zu machen. 
Selbst in Berlin, wo es doch wirklich Kinos aller Größen und aller Arten gibt, ist es 
zur Zeit für einen Menschen von einigem Geschmack - von höheren Ansprüchen ganz 
zu schweigen - kaum möglich, sich einen Film anzusehen. Da war Chaplins zauber:. 
haft leich t- und tiefsinniger" Pi I gr im", die ironisch-graziösen" No u v e a u x Me s sie urs" 
von Feyder (die viel zu geistreich waren, um Erfolg zu haben) - hier stock ich schon. 
Ein Film des geschickten J. v. Sternberg, der das Wien der guten alten Zeit nicht mit 
der rosenroten, sondern mit einer geschliffenen Brille betrachtete, wurde nach wenigen 
Tagen abgt'setzt. Wie mag es erst in den kleineren Städten aussehen! Schlimmer als 
alles aber ist der Tonfilm. Er ist, in seiner augenblicklichen Verfassung, einfach eine 
Kulturschande. An dieser Stelle ist die große Zukunft des Tonfilms so oft als möglich 
bezeichnet worden, daß man hier ein offenes Wort sagen darf und muß. Der Tonfilm 
ist, wie ihn die Produzenten zugerichtet haben, die niedrigste vorstellbare Kunstgattung 
schlechthin. Was in der Oper als zu veraltet, im stummen Film als zu leblos, im Roman 
als zu unglaubhaft, in der Operette (!) als zu albern ausgemerzt wurde: das findet man 
im Tonfilm wieder. Aber - beruhigen wir uns, gerade in diesen Tagen ist der unterste 
Tiefstand erreicht worden: weiter geht es nun nicht mehr - das ist ein Trost. Sie 
sahen und hörten: Herrn Taub er, den Mann, der nie mehr an eine Frau glaubt. Das 
ist sein gutes Recht. Aber was er in diesem Machwerk mitangesehen und selbst mit
angerichtet hat, das ist bitteres Unrecht. Er wirft, indem er mit der Sensation seines 
Namens die Leute in diesen Tonfilm lockt, die ernsthaften Bemühungen um diesen 
jungen Kunstzweig weit hinter ihre Anfänge zurück. Wenn er am Ende der filmbe
gleiteten Liedersammlung, scheinwerferumfächelt, am Mastbaum lehnt und das Dirnenlied 
zum Besten gibt, in dem es so schön heißt: "erst war es einer, dann waren es mehr!" -
wenn dann das Publikum einer Weltstadt im Jahre 1930 nicht in gellende Pfiffe aus
bricht, dann ist allerdings dieses Publikum ebenso gründlich gerichtet wie der "Künstler", 
der ihm Solches zu bieten wagt. 

Und dennoch: die .Menschen lassen sich derartige sentimentale Unbegabtheiten zwar 
gefallen, wenn ein großer Name dahintersteht, aber es ist doch nicht wahr, daß sie 
nach ihnen verlangen. Das Gegenteil kann, zum Glück, unter BeweiH gestellt werden. 
Wir sahen einen Film (freilich einen stnmmen), einen reizenden. künstlerisch echten, 
gewiß nicht bedeutenden Film, der nichtsdestoweniger freudige Zustimmung fand. Er 
heißt "l\1 e n s eh e n am So 11 n tag", ist der erste V t'.rsuch eines ,.Filmstudie 1929", ohne 
Berufsschauspieler gedreht, nur mit ein paar Menschen, die zeigen, wie sie einen Sommer
sonntag in Berlin verbringen. Man vermag da zu begreifen, wie voller Kunst die Realität 
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sem kann, wenn man sie nur anzuschauen versteht! Und es erweist sich, daß man 
gute Filme drehen kann, ohne Frau von Harbou zu bemlihen oder eine Million für 
Papiermache auszugeben. Denn dieser Film soll wirklich mit ein paar tausend Mark 
gemacht sein. Stimmt das, so zeigt sich hier einmal ein Weg, den Film der Industrie 
zu ~ntreißen. Das Studio gehe ihn! 

Ha n n s Gut man (Berlin) 

H. H. S tue k e n s eh m i d t (Berlin) 

SCHONBERGS NEUE OPER IN FRANKFURT A. M. 

Titel: Von heute auf morgen. Szenar: ein modernes Wollnschlafzimmer; die Schränke 
eingebaut, die Betten herausziehbar. Das Frankfurter Opernhaus tat ein Ubriges, indem 
es diesen durch Regieanweisung geforderten Requisiten zwei Stahlrohrmöbel zufügte. 
Man sieht, das Milieu dieser Oper ist höchst modisch; es könnte von Schiffer entworfen 
sein, erinnert zunächst sogar frappant an das 1. Bild aus "Neues vom Tage". Mehr als 
das, die Handlungen beider Opern entwickeln das gleiche Problem: Labilität der modernen 
Ehe. Nur daß Schönbergs Librettist NI a x Bio n d a (hinter dem Einige den Komponisten 
selbst vermuten) zu erheblich romantischeren Resultaten kommt als der kesse Berliner 
Kabarettist. 

Dieser ganze Text, auf weit 1ieferem künstlerischen Niveau als die J'lJusik, zu der 
er Anlag gab, ist eine Satire auf die Unbeständigkeit der Gegenwart in Dingen der 
Liebe und der Kunst. Das Ehepaar hat mit Bekannten einen anregenden Abend ver
bracht. Zu Hause angelangt gerät der Mann in eine Stimmung des Widerwillens gegen 
die Segnungen der Ehe, gegen "Wirtschaft, Arbeit, Kindergeschrei". Auch die Frau in 
ihrer hausbackenen Zuverlässigkeit scheint ihm reizlos im Vergleich mit ihrer Freundin, 
deren geistvolle Art ihn lockt. Er schwärmt, nicht sehr taktvoll, der Frau von ihr vor. 

Und nun kommt die Wendung ins Kabarettistische: die Frau putzt sich mit allerlei zu
fällig vorhandenem Flitter auf mondän heraus, spielt die große Dame, macht Chichi und 
gewinnt dadurch tatsächlich im Handumdrehen seine Neigung zurück. (Beiläufig: der Gas
konsum der Familie muß enorm sein,da der Gatte glaubt, die seidenen Toiletten seien vom 
Gasgelde bezahlt). Indessen telefonieren die Bekannten; der Sänger, auf dessen Stimme 
und Hirnlosigkeit der Gatte gleichermaßen eifersüchtig ist, kündigt einen improvisierten 
Besuch an. Dem Manne ist das garnicht recht, obwohl die angebetete Freunrlin mitkommt. 
Er hat in aller Eile die Vergänglichkeit irdischer Reize erkannt. Und wie die Beiden 
erscheinen, finden sie statt der erwarteten Abenteuer ein turtelndes Ehepaar nebst Kind. 
Alle Annäherungsversuche blitzen hoffnungslos ab; man ist durchaus zum ehelichen 
Glück entschlossen. Ziemlich erbost zieht das Paar ab, nicht ohne die Antiquiertheit 
solchen Verhaltens festzustellen. Verklärt bleiben die Eheleute zurück. Sie einigen sich 
über den Unterschied von Mode und Liebe und bemerken, daß die modernen Menschen 
sich von heute auf morgen ändern. Des Kindes Frage, was denn nun eigentlich moderne 
Menschen seien, beantwortet der fallende Vorhang. 

Die Partitur, die Schöllberg zu dieser literarischen Bagatelle gearbeitet hat, ist, 
subjektiv betrachtet, ei-n ~1eisterwerk. Wer vermutet - hatte, daß der- Komponist sich 
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durch das Fliegengewicht des Textes zu irgend einer Konzession an den populären Ge
schmack bcwegen ließe, ml,lßte bitter enttäuscht werden. Schönberg ist in diesem Werk 
nicht publikumsnäher als früher. Nur eines: er ist dramatischer geworden. Er begnügt 
sich nicht mit der Stimmungstheatralik der "Glücklichen Hand" oder mit der amorphen 
Gestik der "Erwartung". Hier ist, freilich auf die innerlichste, unmerklichste Art, die 
Gespanntheit jeglicher Opernform wieder aufgenommen. gs wird, etwa durch den Wechsel 
von Gesungenem und Rezitativischem, jener rein musikalische Theaterhintergrund ge
schaffen, der allein über Brauchharkeit oder Unbrauchbarkeit einer Oper entscheidet. 

Soweit stimmt Schön bergs Kalkül. Die Sache hat aber doch einen Haken. Man 
muß, um hier überhaupt Unterschiede wahrzunehmen, in einem hestimmten Sinne für 
diese Tonsprache vorgebildet sein. Die Differenzen der Charaktere, die Tempomodifikationen 
sind dermaßen subtil, daß ein gröberes Ohr, das vielleicht mit den Maßstäben verdischer 
Theatralik an die Schönbergoper herangeht, nicht das geringste merken wird. In dieser 
selbstherrlichen Ästhetik liegt Schönbergs unbestreitbare Größe; aus ihr jedoch ergeben 
sich die schwersten Einwände, die eine sozial empfindende Generation gegen sein Werk 
erheben kann. 

Das Zwölftönesyst em ist in dieser Oper zum erstenmal auf eine ganz souveräne 
Weise zur Anwendung gekommen. Innerhalb der Systemgrenzen ereicht Schönberg ein 
erstaunliches Maß an Freiheit der Melodik, Polyphonie und Form. Was in der Partitur 
besonders verblüfft, ist der abenteuerliche Reichtum an kontrapunküscher Erfindung, die 
übrigens, ganz im Sinne Mozarts, in den Dienst der dramatischen Dialektik gestellt 
wird. Die kanonischen Formen, in denen sich etwa das Slreitduett zwischen Mann und 
Frau sowie das die Peripetie beschließende Quartett abwickelt, sind von einer Meister
schaft, für die es in der modernen Musik keine Vergleiche gibt. 

Das entscheidende in diesem Werk aber ist die Behandlung der Stimmen. Sie 
geht an Kühnheit des Intervallischen weit üher den Schönberg der Georgelieder, an 
Subtilität des Rhythmischen über das Petrarcasonett in der Serenade hinaus. Und den
noch ist sie auf eine für Schönberg ganz neue Weise kantabel. Sieht man von den 
kontrapunktischen Ensembles ab, deren Duktus vergleichsweise geHchient anmutet, so 
findet man in der Partitur eine Fülle von höchst ariosen Dingen. Die Instrumentation 
ist hei allel' stimmigen Selbständigkeit stets so angelegt, daß die Stimme hörbar bleibt. 
Auch quantitaüv ist die Partitur gegenüber Schönbergs früheren Orchesterwerken de
zimiert. Die Klangqualität erreicht einen extremen Grad an Verfeinerung; man beachte 
etwa, wie hier die Farben von Saxophon oder Flexatone gleichsam neu entstehen. 

Schönberg glaubte allen Ernstes, daß diese verinnerlichte und bis ins Letzte 
privatisierende Musik einen 10nny-Erfolg erzwingen könnte. Er verkrachte sich mit 
seinem Verleger und gab Partitur nebst Klavierauszug im Selbstverlag heraus. Die 
Frankfurter Oper übernahm das Risiko der Uraufführung. In monatelanger Probenarbeit 
kam eine Darstellung zustande, für die es nur Worte höchsten Lobes gibt. H. W. Stein
bel' g, der junge ambitionierte Frankfurter Opernchef, beherrschte die Partitur bis ins 
letzte Detail. Hier, wo ihm durch die Autorität des Komponisten jede Möglichkeit der 
Selbstinszenierung genommen ist, beweist er sich wieder einmal als Musiker von pro
funder Begabung. Die vier Rollen wurden von Else Gentner-Fischer, Elisabeth 
Friedrich, Benno Zieglerund dem gastierenden A. M. Topitz mit fast makel-
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loser Exaktheit gesungen. Soweit nicht die Schwierigkeit der Einsätze zum Kleben am 
Taktstock zwingt, waren die Sänger auch den schauspielerischen Schwierigkeiten ge
wachsen. Dr. Her b e r t G ra f, dessen große Begabung schon bei der Breslauer "Glück
lichen Hand" evident wurde, bemühte sich erfolgreich um die schwierige Synthese 
zwischen dem Sketchgeist der Handlung und dem hyperdiH'erenzierten Charakter der 
Musik. 

MELOSBERICHTE 

Kreneks "Orest" \Ver sich nicht durch die 
Kulissen akt uali tä t 

in Leipzig des "Jonny" blenden ließ, 
mußt e damals schon er

kennen, daß Krenek die Absicht einer Neu
formulierung des Begriffes: musikalisches 
Theater (wenn sie überhaupt je bestand) 
mit diesem Werk aufgegeben hatte. Die 
folgenden drei Einakter waren Bestätigung. 
Krenek setzte sich über die stoffliche und 
formale Krise der Oper hinweg. Er nahm 
die musikdramatische Tradition wieder auf. 
In noch größerem Maße geschieht dies in 
seinem ,.Leben des Orest". Es entsteht 
eine große Oper mit allem Komfort. Ein 
Stück von unbedingt starker Farbigkeit, das 
skrupellos verschiedenste Elemente vermengt 
und durch diese mit echtem Theaterinstinkt 
vorgenommene Vermengung eine unmittel
bare Bühnenwirksamkeit besitzt. Krenek 
weiß aber auch, daß die Antike wieder 
Mode ist. Er haßt, wie er selber betont, 
den "blutlosen Klassizismus". Er will ihn 
austreiben durch eine lebensvoll-sinnliche 
Darstellung des antiken Stoffes, durch völlige 
Entheroisierung der alten \V elt. Seine 
Griechen ziehen mit einem schlechten 
Gassenhauer in den trojanischen Krieg und 
kehren mit einem noch schlechteren wieder 
heim. Sie führen Jazzorgien vor dem 
Sarkophag des Agamemnon auf. Eine neue 
Offenbachiade? Dagegen wäre nichts zu 
sagen, obwohl für uns die antike \V elt längst 
nicht mehr so lebendig im Zeitbewußtsein 
steht wie für das Frankreich des vorigen 
Jahrhunderts. Krenek ist nicht konse
quent. Er war es nie. Er schreibt sich zu
gleich seine Italiensehnsucht von der Seele, 
er selber ist Thoas, der im Klingsorturm 
auf die Sonne des Südens, auf Iphigenie 
wartet, Erlösungs- und Machtprobleme 

werden angetippt. Der Fluch der Erynnien 
weicht von Orest. Er sinkt seinem nordischen 
Mädchen entsühnt an die Brust, nachdem 
der athenische Oberrichter die Frage: was 
ist \V ahrheit? über einem langen C-dur 
Dreildang unbeantwortet lassen mußte. 

Dieselbe Unentschiedenheit auch in der 
Musik. Die Anleihen reichen von Gluck 
bis Puccini und Kollo. Man lasse sich nicht 
täuschen durch den verhärteten, gespickten 
Klang, durch die kantige Harmonik. Es 
ist die alte musikdrama tische Technik. es 
ist ein stilüitischer Eklektizismus. freilich 
mit größtem Geschick, mit eine~' außer
ordentlichen Begabung eingesetzt und (mit 
kleinen Ausnahmen) gereinigt vom 
schwülstigen Pathos. Trotz einiger unver
antwortlicher Banalitäten ist die Partitur 
des "Orest" viel überlegter gearbeitet als 
die der Einakter oder gar des ,Jonny". 
Völlig überraschend wirkt die Sinnfälligkeit 
der musikalischen Deldamation, wirkt der 
ausgesprochen kantable Zug der Musik. 
Gerade in der Lyrik, im dritten und im 
vierten Akt, gelangt Krenek zu den persön
lichsten Formulierungen. 

Durch seine unmittelbare Theatralik 
unterscheidet sich dieses Werk wesentlich 
von anderen modernen Stücken, die ge
sinnungsmäßig und musikalisch weit über 
ihm stehen. Hier erfolgt ein Gegenstoß 
gegen das Stilexperiment. Er wird mit un
zulänglichen Mitteln geführt. Aber man hat 
sich mit ihm auseinandenmsetzen, will man 
sich nicht in eine gefährliche Isolierung 
treiben lassen. Uber das Prinzipielle der 
Oper wird noch einmal an dieser Stelle 
zu sprechen sein. 

An äußerem Opern pomp ließ es die 
Leipziger Aufführung nicht fehlen. Brüg
manns Regie nutzte alle Effektmöglichkeiten 
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in anspruchsvoll konvent ion eller Weise aus. 
Die Bühnenbilder von Strnad waren teils 
konstruktiv verschachtelt, teils gewöhnlich. 
Viel höher stand die musikalische Ausführung 
unter der sorgsamen, gewissenhaften Leitung 
Gustav Brechers. Das Ensemble war erst
klassig: der überragende Karl August Neu
mann in der Titelrolle, Osterkamp als Thoas, 
Ilse Koef},"el als Iphigenie, Elisabeth Gerä 
(mit einem erstaunlich durchdringenden 
Koloratursopran) als Thamar. Schwächer 
nur die beiden Tenöre. Der Erfolg war 
sehr stark, besonders nach den Massenakten. 

Moderne Musik 

in Breslau 

Heinridz Strobel (Berlin) 

Die neue Opernleitung 
begann programmatisch 
mit "Maschinist Hop-
kins", setzte fort mit 

Honeggers "Judith" und schloß die neuzeit
liche Reihe mit Strawinskys "N achtigall" 
und ,,Rein ecke Fuchs". Dann wußte sie 
das Rennen aufgeben und spielt nun "Tief
land", "Boheme" und "Carmen". Dazwischen 
den "Ring". Eine widernatürlich reak
tionäre Kunstkritik hatte den "Hop
kins" noch toleriert. Die Romantik, das 
Hergebrachte, das Kompromißliche, das 
Theatralische versöhnte und auch die Tat
sache, daß dem Komponisten der Arbeiter 
und die Maschine nur Requisiten des Effekts 
sind, daß es keine soziale Oper war. (Leider. 
Warum sollte einer nicht eine Oper der. 
sozialen Frage schreiben, die heute mehr 
denn je alle denkenden Melischen be
schäftigt?) Judith wurde abgelehnt. Stra
winsky aber wurde verhöhnt, die schärfste 
Form der verspottenden Ablehnung wurde 
gewählt: man nannte ihn HerrnStrawinsky. 
Kaum jemand hatte für diese vor dem 
Kriege geschriebene Musik, die heute ohne 
jede Problematik ist, Verständnis. Nach 
zwei Vorstellungen flog die "Nachtigall" 
davon. 

Aber die neue Musik dringt trotz allem 
auch im Osten vor. Ubersieht man die 
letzten vier Monate des Jahres, so kommt 
noch eine ganze Menge zusamriIen. Einiges 
sei erwähnt. Als abschreckende Beispiele: 
Richard Straußens "Die Tageszeiten", ein 

Männerchorwerk. Man erschrickt. Ein heute 
lebendes und sicher überragendes Genie 
hat das ernsthaft geschaffen! Ein Münchner 
Bilderbogen zu unvergänglichen Eichendorff
schen Versen. Oder Jaromir Weinberger, 
der "Schwanda"-Kofllponist, schreibt eine 
Programmdichtung "Weihnachten" mit 
Hirtenflöten, verkündigenden Engerln, den 
drei heiligen Königen und einem Kuckuck, der 
"gar lieblich" ruft. Es steht so da: "gar lieb
lich". Eine romantische Klangstudie in Es dur, 
für großes Orchester, fünf Minuten ertrag
bar. Die Bezeichnung für "großes Orchester" 
wird bald einen so üblen Nebensinn haben 
wie "große" Oper. Das genügt. -

Der einheimische E. A. V oelkel zeigte in 
seiner vom schlesischen Sender (der viel 
für die neue Musik tut) bestellten "heiteren 
Funksuite" ein Doppelgesicht. Das Groteske 
famos, anderes ohne Berührung mit heu
tigem Gefühl. Ähnlich Ostrcils Sonate für 
Violine, Bratsche und Klavier. In Breslau 
erklang zum ersten Male (!) Mahlers Neunte 
Sinfonie zusammen mit Hindemiths Violin
konzert. 

Wie man sich dem wundervollen Klang
bild der Einleitung des Hindemith
sehen Konzertes verschließen kann, ist 
rätselhaft. Gerade dieser Anfang mit dem 
plötzlich hinein schmetternden Signal, das 
den Spießer wecken soll, ist so musikan
tisch, daß man gefesselt ist. Hatte man 
dieses Werk ohne Widerspruch hin
genommen (nur schmale Schultern zuckten), 
so wurde Bart6ks Musik zum Wunderbaren 
Mandarin lebhaft bezischt. Man erklärte 
von vornherein, Musik zu einer Pantomime 
ohne BühnendarsteIlung sei ein Nonsens. 
Es scheint, daß Lockrufe eines Mädchens oder 
der Tanz von Kavalieren durch Musik nicht 
zu verlebendigen sind. Die Hörermasse ist 
durch die literarische Musik so zum 
Hören von mus ik al is eh e r Musik ver
dm'ben, daß es schon blökend~ Hammel 
oder die Sterbeseufzer eines Totkranken 
sein müssen, um an eine musikalische Dar
stellung zu glauben. Man kann sich nicht 
vorstellen, was es für jahrelange Arbeit 
kostet, den Leuten in der Provinz (nur in 
der Provinz ?) klar zu machen, daß die 
neue Musik ein "absolutes musikalisches 
Geschehen, ein Organismus melodischer 
Linien ist, der alle AffektdeutiIng aus-
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schließt". Es ist schwer, die Begriffe Poly
phonie und Kontrapunkt in ihrer alten 
musikalischen Reinheit herzustellen. Die F üll
stimmen, das Orchestergewebe, die musika
liche Stukkaturarbeit haben alles verdorben. 
Hier müßte in breitester Offentlichkeit die 
Aufklärnng einsetzen; dann wäre für die 
neue Musik sebr viel getan. 

Den größten Widerspruch von Werken 
lebendiger Komponisten erregte das erste 
Klavierkonzert von Ernst Toch, das er 
selbst hinreißend spielte. Es geschah, daß 
gewerbs- und gewohnheitsmäßige Abon
nenten der "feinen" (nicht der populären) 
Sinfoniekonzerte nach zehn Takten (ich 
übertreibe nich t) den Saal kopfschüttelnd 
verließen. Und man erklärte, man solle 
mit der neuen Musik warten, bis die Ewig
keitswerke vorlägen, obschon niemand weiß, 
welche Werke von Zeitgenossen Ewigkeits
werke sind. Vor hundert Jahren hielt kein 
Mensch Beethovens Neunte Sinfonie dafür. 
Auch Scherchen war mit dem Königsberger 
Rundfunkorchester hier und spielte zwei 
Honeggers (Pacific 231 und Rugby) 
und Strawinskys Bläseroktett. Es waren 
bewundernswerte Leistungen, die dem 
Dirigenten säuerliche Anerkennung und 
dem Komponisten Strawinsky wieder ein
mal die Bezeichnung "Trottel" eintrugen. 

Oskar GlIttmann (Breslall) 

Strawinsky-Abend Das Königsberger 
Opernhaus brachte 

in Königsberf3' drei für die Entwick-
lung Strawinskys 

überaus wichtige Werke: die Ballette 
"Petrollschka" und "Apollon AfllsaS'ete" und 
die oratorische Oper "Oediplls Rex". Das 
Ballett "Petrouschka", im Jahre 1912 ent
standen, fällt in jene Epoche im ScI-taffen 
Strawinskys, in der sich impressionistische 
Farbenfreudigkeit, elementare Rhythmik 
und Volksmusik zu einer höchst wirkungs
vollen Musik verbinden. Einer ganz ent
gegengesetzten Stilphase, der klassischen, ge
hören das Ballett "Apollon Musagete" und 
die Oper "Oedipus Rex" an. Leider hatte 
diese Oper nicht den Erfolg, wie er diesem 
Werke von großartiger Herbheit und Größe 
gebührt hätte. Für die Musik Strawinskys 
setzte sich mit größter Hingabe Wemer 
Ladwig ein. Besonders "Oedipus Rex" und 
"Petrouschka" fanden eine wundervolle 
Wiedergabe. Die tänzerische Leitung hatte 
Marian Hermann. Das Bühnenbild schuf 
Karl Jakobs, der vornehmlich bei "Oedipus 
Rex" durch ein gut komponiertes Bühnen
bild die Wirkung der Oper steigerte. Im 
ganzen, ein Abend, der als ein großes künst
lerisches Erlebnis im Geiste allel' der 
Moderne aufgeschlossenen Hörer bleiben 
wird. Georg Thiedte (Königs berg) 

NEU E R S eHE I NUN GEN (Besprechung vorbehalten) 

Wir bringen in dieser ständig wiederkehrenden Rubrik ohne An
spruch auf Vollständigkeit eine erste Auswahl aus den musikalischen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. Kurzorientierende Hinweise 
sollen dem Leser die Einstellung zu nen Werken erleichtern. 

NEUE MUSIK 

Paul Hindmith, Sing- und Spielmusik für Liebhaber 
und Musikfreunde, Kleine Klaviermusik, Leichte 
Fünf tonstücke Nr. 4 Schott, Mainz 

Ernst Kl'enek "Leben des Orest", große Oper in 
fünf Akten, op. 60, Text vom Komponisten, 
Klavierauszug. Universal Edition, Wien 

Kurt WeiIl, "Mahagonni", Oper, Text von Bert 
Brecht, Klavierauszug. Universal Edition, Wien 

Walter Niemann, Bali, Visionp.n und Bilder für 
Klavier zu zwei Händen, op. 116. Peters, Leipzig 

Armin Knab, Klaviersonate E.dur, Ausgabe Kall-
meyer Nr. 16. Kallmeyer, Wof/enbüttel 

Armin Knab, Bergarbeiterlied (Richard Dehmel) für 
Männerchor. Kaltmeyer, Wolfenbüttel 

Eric Satie, Cinq Grimaces pour "un songe de nuit 
d' ete": für Orchester; 
Jack in the Box, Klavierstücke ; 
bearbeitet von Darius Milhaud. 
Unipersal Edition, Wien 

Percy Grainger, Mode Morris (Englisdler Volkstanz) 
für Streichorchester oder kleines Orchester; 
Shepherd'S Hey (Morris.Tanz) für grolAesoder 
kleines Orchester; 
Irish Tune (Irisches Lied) für Streichorchester 
(2 Hörner ad. lib.) Schott, Mainz 

Robert Oboussier Trilogia sacra, Kantate für Soli, 
Chor, Orchester und Orgel nach Worten von 
Rainer Maria Rilke, Klavierauszug mit Text. 
Bote & Bode, Berlin 

Hans Ferdinand Redlich, Apostelgesänge für Bariton 
und Orchester, op. 7. Bote & Bode, Berlin 
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KarI \Valz, Klavierschule Zweigle-Walz I un'd 11; 
dazu Methodisches Ergänzungsheft mit einem 
Arheitsplan für die Hand des Lehrers. 
Auer, Stuttgart 

Paul Bechert, Sonata piccola für Flöte und f(lavier, 
op. 15. Wilhelm Zimmermann, Leipzig 

Franz Nauber, 30 leichte melodische Uhungen für 
Waldhorn, op. 33. Wilhelm Zimmermann, Leipzig 

NEUAUSGABEN ALTER MUSIK 

Michael Prnetorius Gesamtausgabe, Vokalwerke, 
(Pol)'hymnia Caduceatrix, Fortsetz~mg) 
Sonderdrucke der Gesamtausgabe: 
1. Weihnachtslieder 
2. Oster-, Himmelfahrts- und Pfingstlieder (vier
stimmig) 
3. Tänze für kleines Orchester (vier- bis fünf
stimmig) 
Herausgeber Friedrich Blume. 
Kallmeyer, Wolfenbüttel 

j. B. ßrcval, Sonate I C-dur, bearbeitet von Joachim 
Stutschewski, in: Cello - Bibliothek klassischer
Sonaten. Schott, llfail!z 

Joh. Kaspar Kerll, Canzone fü.. großes Orchester 
gesetzt von Hans Redlich, op. 9. 
Bote & Bock, Berlin 

Fritz Jöde, Chorbuch für gleiche Stimmen, Teil 5 bis 6 
in "Lose Blätter" Kallmeyer, TVolfenbüttel 

NOTIZEN 

MUSIK UND MUSIKER 

Paul Hindemith hat ein neues Konzertstück für 
Bratsche und Kammerorchester vollcndet, das Wilhelm 
Furtwä1lgler mit dem Komponisten als Solist in 
Hamburg aus der Taufe heben wird. - Die nächsten 
Erstaufführungen der Oper "Neues \10m Tage" sind 
am 14. Februar am Stadttheater in Chemnitz und 
am 26. Februar am Stadttheater in Augsburg. Hinde
milh hat der Ouvertüre zu "Neues vom Tage" durch 
Anfügung des zweiten Tanzes aus der Kabarettszene 
des IIf. Aktes eine neue Fassung fiir den Konzertsaal 
gegeben. In dieser neuen Gestalt ist das \Verk in 
Nürnberg unter WetzeIsberger, in Paris unter Pierre 
Montcux und in Freiburg i. BI'. unter Balzer Ztll' 

Aufführung gelangt. Der Erfolg in Paris war derartig 
~\'oß, daß das Stück sofort wiederholt werden mußte. 

Rose Walter sang im Schlesischen Rundfunk die 
Kante "Fragment Maria" von Wolfgang Fortner, zu
gleich auch das "Pastorale" für Sopran und Blas
instrumente von [gor Strawi1lsky. 

Wolfgang Fortners Choflverk "Marianische Anti
phoneTl", das auf dem vorjährigen Niederrh. Musik
fest in Düsseldorf von Hans Weisbach uraufgeführt 
wurde, gelangt am 23. Februar durch den Bach
Velein in Heidelberg zur AiJ.ffühi·Ling. 

Gcorg Philipp Telemann, Klavierübung, Heft 1, 
50 Menuette, bearbeitet von Dr. Isabella Amater. 

Kallmeyer, lVolfellbüttel 

Lieder det· biindischen ,J""g~nd, ausgewählt und 
bearbeitet von Theod. Warner. 
Voggenreiterverlag, Potsdam 

Klassische Stücke berühmter Zeitgenossen Bachs für 
Klavier zu zwei Händen, herausgegeben von 
Martin Frey. Peter~, Leipzig 

BUCHER UND SCHRIFTEN 

Georg Kinsky: Geschichte der Musik in Bildern, 
unter Mitwirkung von Robert Haas und Hans 
Schnoor nebst anderen Fachgenossen, mit 1560 
Abhildungen und einer farbigen Tafel. 
Breitkopf & Härtel, Leipzig 

Egon 'Vellesz, Die Neue Instrumentation, Band I 
und Band 11. Max Hesse, Berlin 

J. B. Trend, "Manuel de Falla and Spanish music". 
Alfred A. Knopf, New York 

GeOl'g Anschiitz, Das Farbe-Ton-Problem im psy
chischen Gesamtbereich, in der Sammlung: 

Deutsche Psychologie Bd. V, Heft 5. 
llfarhold, Halle a. S. 

Hans Jllers11lllnn (Berlin) 

Bemhard Sekles hat eine Symphonie für großes 
Orchester vollendet. Das Werk wird im Verlag von 
ß. Schott's Söhne in Mainz erscheinen. 

In l}füllster kam unter 01'. von Alpenburg die 
.,Fellervogel-Suite" \'on Strawinsky mit derartigem 
Erfolg zur Erstaufführung, daß sie aul das Programm 
des folgenden Konzertes als' Wiederholung gesetzt 
werden mußte. Auch bei dieser zweiten Aufführung 
mußten auf stürmisches Yerlaugen drei Sätze wieder 
holt werden. 

[ferma1l1! WU1ls(h erhielt in dem Preisausschreiben 
der Firma Hug & Co. einen 1. Preis für ein Männer
chorwerk mit Orchester. Die Opel' "Fieber" von 
'Wunsch gelangt Ende März illl Stadttheater Osnabrück 
zur Uraufführung. 

Julius TVeismalll! hat eine neue Oper "Gespenster
sonate" vollendet; sie kommt im Nationaltheater in 
llfündzell zur Uraufführung. Dem Text liegt Strind
hergs Drama "Gespenstersonate" zugrunde. 

Die städtischen Bühnen Esse1l bringen unmittelbar 
nach der Leipziger Uraufführung Brechs-Weills "Auf
stieg und Fall der Stadt lIfahagol!lIY" Mitte März 
zur westdeutschen Erstauffiihrung. Leitung Rudolf 
Schulz-Dornherg. 
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Bändels Joh(lIl1Ie.~-Passion, ein bisher fast unbe
kanntes Ju~end,verk des i\l(listers ist von Erluzrd 
Krieger (Dtisseldorf) ftir den praktischen Gebrauch he
arbeitet wordcn. Der Chor der Schulillusikahteilung 
an dcr Kiilner Musik-Hochschule wird die Johannes
Passion im Frühjahr unter Leitung von Felix 
,Oberborbeck ZUIll ersten lIInle auffiihrell. 

Herlllf/nn' Gmbners so'eben lerl iggestellte Oper 
"Die Ridlterill" (Text ,'on Franz Adam Beyerlein) 
gplangl an den stäfltischen Bühnen Barmen-Elbelfeld 
unter Leilung von Generalmusikdirektor Franz von 
Hoeßlin noch in dieser Spielzeit (voraussichtlich Mitte 
April) zur Urau/rührung. 

Die Pianistin Marthe Bereiter brachte in einem 
Sinfoniekonzert dp,r Gesellschaft dl'r Musikfl'cunde zu 
Donaueschingen das F dur-Klavierkonzert "on Ale
;,candle 1'scherepnin mit durchschlagendem Erfolg zur 
Allfführung und spielle das8c1be Werk auch in einern 
Sinfuniekonzcrt ill Rudolötutlt unter Leitung von 
Musikdirektor Truulle<;k. 

Hans P{itzner hat ein neues ,'\' erk vollendet, 
"Das dUl!kl~ Reich", eine Chorphantasie mit Orchester, 
Orgel, Sopran- und Baritonsolo. 

PERSONALIEN 

Im großen Saal des Städtischen Saalbaues zu 
Essen fand anläßlich des 70. Geburtstages des Essener 
städtischen Generalmusikdirektors 11ff/,'z; Fiedler ein 
Festkonzert statt. Anschließend war eine Feier im 
engeren Kreise, Lci der Oberuürgermeister Bracht 
den Jubilar ehrte und mitteilte, daß die Stadt Essen 
Fiedler zu Ehren eine Straße henennen werde. 

In die Preld?ische Akademie der KülIste wurden 
als ncue Mitglieder der Sektion Musik Heillz Thiessen, 
Alban Berg und Joseph Hf/as gewühlt. 

Dr. Willi Arall, zuletzt Ouerspielleiler am Dort
munder Stadttheater, wurde als Opel'llrcgisseur an 
die finnische Staatsopcl' in Helsingfors verpflichtet. 

Feli:r Petrrek wunle als Lehrer für Klavier an 
die Württ. Üochsehule für ilIusik nach Stutlgart be
rufen. 

P1WAGOGIK 

An der Akademie für Kirchel/-'zim[ Schulmusik 
Berlin, Iwginnt am 1. April ,1~30, ein 6, staatlicher 
Lehrgang für Volks- und JugtJndmusikpjlege, dessen 
Ziel es ist, Lehrkräfte für' 'die besoridern Cegenwarls" 
aufgaben der Musikpfle~e in'qchule und Kindergarten, 
Privatmusikunterricht und Volkserzi~hung zu schulcn, 
Die Leitung des Lehrganges liegt in den Händen von 
Prof. Fritz JÖde. Der Kursus dauerd von April 1930 
bis März 1931 und findet an 4 Nachmittagen -der 
'Vochc statt. Die Gcbühr ,betriigt für das ganze Jahr 
1 CO. - M., dic auf besondcren Antrag allch raten-

weise eingezahlt werden köhn~n. -Anmeldungen unter 
Beifüguilg eines Lebcnslaufes: (rTiusikalischeVor
hildung angeben!) bis ZUIII 1. i\'1ärz im die Akademie 
rür Kirchen- und Schulmusik, Charlottenburg, Luiscn
platz (Schloß) zu Händen von Prüf. Fritz JÖde. 

Das musikalische, philosophische und rOlllanische 
Seminar der Universität Berlin veranstalten zusammen 
mit der M,!sikabteilung d,es Zentralinstituts für Er
ziehung und Unterricht, Berlin, einige deutsdl-franzä
sische Austausdlvorträge auf musikalischem Gebiete. 
Am 17. Februar spricht in Bulin Andre Pirro, über 
"La l\Iusique dans les Uni,·ersites Franc;aisc" und am 
24. Februar Jean Chantavoine übel' "L' Education 
Musicale en France et le Consen·atoire fle Paris". 
Die beiden d~utschen Vorträge werden im Mai in 
Paris stattfinden; am 12. Mai Prof Dr. Amold 
Sdlering über "Die Mnsikwissenschaft im geistigen 
Leben Deutschlands" und am 19. Mai Praf. Dr. 
Willibalcl Gurlitt über "I:ie musikpädagogische Be
wegung in Deutschland". - Schade, daß man keine 
aktuelleren und allgemein brennenden Fragen des 
Musiklebens beider Länder erörtert. 

Vom 22. - 25. April findet in München eine 
Sdllllsillgll'odte statt, die vom pädagogisch psycholo
gischen Institut in München veranstaltet wird. 

RUNDFUNK 

Max Ettinger wurde von der Mirag beauftragt, 
Cherubinis "Ali Baba" für den Rundfunk zu be
arbeiten. Die Aufführung soll im Frühjahr unter 
Leitung von Alfred Szendrei im Mitteldeutschen 
Rundfunk stattfinden. 

Bei der Mirag führte das Leipziger Genzelquartelt. 
e in Streichquartett von f-Jeinz Fritsche zum ersten 
Mal auf. 

Anfang Februar brachle das Hamblllger Bläser
quintett (A. Gaebel, B. Wenzlaff, C., Franke, F. 
Schmidt) im Verein mit dem Pianisten Erik Schönsee 
ein rieuzeitliches .Programm mit Werken von Heinl'idt 
Sthamer (Quintett für Bläser), Edval'd Moritz (II. 
Bläserquintett und Hermalln Erdlen (Rundfunkscherze 
für Flöte, Klarinette, Fagott und Klavier) zur erst
maligen Aufführung 11m Hamburger Run4funk. 

Die Berliner Funks/lIlIde hat Artllr Honeggel' zur 
LeItung eines Konzerts mit eigeilen, ,Kompositioneq 
eingeluden. Sie bringt im Februar auch SdlÖnbel'gs 
»eüe Oper "VOli hell/e aul morgen" zur Aüffiihrpng. 
I' "", -'" 

zcn THEATERKRISE 

Gegen die beabsiohtigte' SChließung d~r Breslaller 
Oper fand 'kürzlich-'-:eine von rund!<; 60 Vet
bäüden 'veranstaltete'_' Kundgebung Rtatt,' Der Saal 
könnte die vielen Erschienenen nicht fassen, so daß 
noch ein zweitel'"hinzugenommen wurde, wohin die 
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Reden durch Hundfuuk übermittelt wurden. Eine 
.unter stürmischem Beifall angenommene Resolution 
bezeichnet die beahsichtigte Schließung der Oper als 
eine Gefuhr für das kulturelle Lehen der Stadt Bresluu 
lind der Pro,'inz, als eine Schädigung ~lps Deutscheli . 
Südostens und auch als eine neue Wirtschaftliche 
:Schwächung. ,-

Aus Pfauen meldet 'man, das neue Stadtverord
neten-Kollegium hat mit' 41 gegen 20 Stmimen be
schlossen, der Fortführung von Theater und Orchester 

;.die Zustimmung zu versagen. Das Theater dürfte also 
lIIit Ablauf des ersten Halbjahres gesdlfossen werden, 
ifalls nicht in dp,r Zwischenzeit noch ein anderer Aus
weg gefunden wird, Dem gesamten Personal ist 
bereits gekündigt worden. 

Auch das ilIagdeburger Stadttheater hat ernstliche 
Schwierigkeiten, die man durch energische Abstriche 
'am Etat heheben will. Die Magdeburger Oper hat 
.sich in den fünf Jahren von Waller Becks Tätigkeit 
.sehr erfreulich entwickelt. Sie brachte fast alle wichtigen 
neuen Werke (Wellesz, Strawinsky, de Falla, Janacek). 
Hindemith wurde besonders gepflegt. "Nenes vom 
Tage" war ein außerordentlicher Erfolg. In seinem 
ungewöhnlich vielseitigen Konzertrepertoire trat Beck 
mit Konsequenz für das modeme Schaffen ein. Er 
konnte es schließlich hei einer Hörerschaft durchsetzen, 
die modernen Bestrehungen ursprünglich mit größter 
Skepsis gegenüherstand. 

Jean Stern und ELisabeth Friedrich von der Frank
furter Oper wurden für die nächste Spielzeit an die 
Berliner Staatsoper verpflichtet. Der Tenor VöLker 
geht nach Wien, Viktoria Ursllfeac nach Dresden. 
Der Abgang der besten Frankfurter Kräfte ist ohne 
Zweifel eine Folge der kritischen finanziellen Situa
tion, in der sich die Frankfurter Oper bp,findet. 

VERSCHIEDENES 

Die Generalversammlung der GEMA hat dem vom 
Vorstand vorgelegten Einigllngsplan sämtlicher AIIF 
führungs-Gesellschaften einstimlllig ihre Zustimmung 
erteilt. Nachdem die Generalversammlung der GDT 
bereits Ende Dezember diesem Einigungsplan zuge
stimmt hat, dürfte mit Bestimmtheit damit zu rechnen 
sein, daß die im Interesse des deutschen Musiklebens 
dringend erwünschte Verständigung auf dem Gebiete 
des Aufführungsrechtes nunmehr hald durchgeführt 
sein wird. 

Der Eridt Reiß- Verlag, Berlin, hat die Rechte an 
der sogenannten "Burell-Collection" erworben, einer 
einzigartigen Sammlung von Dokumenten zu Ridwrd 
Wagners Lebensgeschichte. lvIit der Herausgabe der 
Sammlung wurde Dr. Julills Kapp, der Verfasser der 

Diesem Heft liegen bei: 

bekannten Biographien von Wagner und LiszlS be
traut. Das Werk, das voraussichtlich zwei Bände UI11-

fassen und nur unbekanntes Material enthalten' wird, 
gibt gam: neue Einblicke in das Leben lind Schaffen 
','ort Hichard Wagner. ,Es wird im Hallst dieses Jahres 
erscheinen. 

'Die Sdllesin{{ersdle BlIch- wul MlIsikalienhandlllng 
in Bulin lädt zu~ Subskription einer Neuausgahe der 
lllusikalischen und literarischen Werke earl Friedridt 
Zelters ein, die sie zum hundertsten Geburtstllg von 
Goethl's musikalischem Freund herauszubri[~gen ge
denkt. 

AUSLAND 

Frankreich : 

Die Opera cOlllique in. Paris hat ell1 neues Stück 
von Roland-ilfanllel .,Le Diable amOl/rell.Y" zur Auf
führung angenommen. 

In Paris starb Jean flurC, der als Piunist und 
Komponist von Opern und Kallll1lerJllusikwerken von 
frischem Wurf bekannt geworden ist. 1912 gründete 
er eine Normal-Musikschule. Er gab auch die Zeit
schrift "L'orgue et les organistes" heraus. 

Holland: 

Für das Amsterdalller Jlfllsiklyzellm wird von 
Daniel Ruyneman während dieser Saison eine Reihe 
von Kammermusikabenden vorbereitet, und zwar 
am 17. Februar ein deutscher Abend, an dem folgende 
Werke aufgeführt werden: tionate für Cello und 
Klavier, Die junge Magd und Die Serenaden von 
Hindemith, Klaviersonate von Toch, op. 47 und Lieder 
von Reutter, Tod! und Kaminsky. 21. Februar folgt 
ein tschechischer Abend mit Werken von Erwin 
Sclllllhoff, E. 1'. BlImUlI und Leos Jarnach. Am 24. 
und 25. lIIärz folgt ein Wiener Musikfest mit Werken 
von Schönberg, Anton 'Vebern, Alban Berg. Th. 
Wiesengrund-Adorno, Hanns EisleI' und dann folgt 
noch die holländische Uraufführung der "Wandlungen" 
von J. Matthias Hauer. 

SdHl'eiz: 

Am Züricher Stadttheater fand die Schweizerische 
Erstaufführung von JVa:v Brands "lVaschinist HopkiTls" 
statt. Leitung: Dr. ß. Kolisko. Regie: K. Schmid-Bloß. 
- Die schweizerische Erstaufführung von AlbaTl Bergs 
"TVozzek" findet zu Beginn der nächsten Spielzeit an 
der Ziiricher Oper slatt. 

Ein "Concerto grosso" von Adol/ Brunller wurde 
von Hermann Scherchen in 'Vinterthur lU"aufgeführt, 

Auf Einladung der I. G. N. M. brachte die Hollesdle 
JlfadrigalvereiniglllZ[.; in einer ßp,illC von Schweizer 
Städten Chöre von Hindemith, Krenek, Bart6k. 
Petyrek lind Schönberg zur ersten Aufführung. 

Ein Programm der H. Fcstwoc.he NEUE MUSIK, München, verunstaltet ,'om -6. -13. März 1930 
'von der Vereinigung für zeitgenössische Musik e. V., 

Heft 8 der Mitteilungen "Kultur lind Schallplatte" der Firmu earl Lindström A.-G, Berlin SO. 36. 
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OOet iHtet"tm~tt 
Diese Übersicht ist zumeist aus eingegangenen 
IIlilteilungen nach MaßJ(abe des zur Verfügung 
stehenden Raumes zusammengestellt. Der 
MFLOSVERLAG hiltet stets um neue oder 
erl!änzende Einsendungen. 

neue m~i~C} 
Klavier 

(l"ortsehmng BUS dem JllHUu.r-lIen) 

Remy Leskowitz: RavBt: Jeux d'Eau, Sonatine, IIlilOirs 
Five o'clock fox trot; Mithaud: Saudades do Brazil, 
HaF;·Caproces; Fairchitd: Cinq Chants NeF;res, Jeux 
a'l Soleil ; Tansman : CinQ Impromptus,Sonata ruslica 
GI'l,enberg: Polychromalies, Ja/zberries; Schulhoff; 
Etudf'S de Jazz, Esquisses de Jazz; Goossens.' Ra
leidoscope, Four Conceits; Rieli: Sonatina. Suite: 
CasleUnuovo- Tedesco: Tre coral i; HindBmith: Suite 
1922; Gieseking: ~ Tanzimprovisationen; WiUnere 
Sonatr; Bartok: Sonatr; SI/'awinsky: Sonate, Se· 
renade; lVladigel'off: Klavierkonzert; Scott: Solo
sWck; Godowsky: 7 Studien über die ,Schwarze 
Tasten-Etude" von Chopin; Borlkiewicz: Klavier
konzert; Prokofieff: Klavierkonzert; Selmlhoff: 
Toccata über Kitten on Ihe Keys. 

Jo;mma Liibbecke-Job: Hilldemith: Klavierkonzert 
Polyxene l\Iathey: Gaslelnltovo-Tede.sco; Gmenberg; 

/-'I'okofipff; Rathaus 
"'nItlLer C. Meiszner: DebusslJ: Prcludes, Clair de 

Lune, Childrens Corner; FouJenc: .Mouvements 
. perpetuels; IVaterman; Nocturne, Slavisehe Rhap-
~odie; Sonatine 

.lohn l\Iontes: Toch 
Shepllel'd Mnnn: Alb8ll;;:; Barlol,': Rauel 
Gerdn N eHe: Hindemith 
EIl)' Ne)': Toch: Klavierkonzert 
Franz Osborll: Debllsslj: P,eludes; Rlndpmitll; 

Slrawin""II: Petrouschka; H. Ti'ssen: I{leine 
Stücke, 01'. 37; Toch 

};Iln PallCel'a: tle Falla: Spanischer Tanz aus: Ein 
kurzes Leben; Goossells.' Kasperle ~Theatf"r ; 
,IIedlner: lIIärchen op ·12; loch: T"nz- und Spiel
stücke 

Egoll Petri: Busoni 
Ginsellpe Piccioli: jesinghal/s: Suit.- op. 14; ,IIase/li: 

Sonatine ä 2 voix 
JJeo Podolsky: Debltssy; de Fa/la; ,lIed/ner: Sonale 

op. 5; Rauet i .':'>criabine; Szyntalluwsky 
Karl Hermoun Pillney: [Jusoni: Konzerto für Klavier 

und O,ch. (mit Chor): Fleischer: J{unze,t e mull; 
GoossPns: Kaleidoskop; Hindemilh: op. 36; 
Janacek: Konzertin .. ; ,Pillney: Di\'ertimenlo für 
Klader und Jdeincs Orch.; Poltlellc .. Promcnades; 
Prokofi_ff: I{onzert C ,Iur; Schulhoff : Partita; 
Toch: Burlesken; Unger::-I Improvisationen 

Arthnl' Rnbinstein: Albern;:: Navarra, EI Albaicin; 
Debltssy: Preludes; de FaUa: Tänze au< "Liebes
zauber"; ~trawinskll: Pelrl1schka; Villa· Lobos : 
KinderstUcke 

San Roma: Toch: Klavierkonzert 
Heinz Scholz: Deblls811; Pelljre"; Studien, Grnlesken, 

Kindelstücke ; Rau .. /.; Scrjabill; IVladigu'off 
Ilel'bel't Sclmlze: Barl"k: Ungadsche Flauemliedcr; 

Hindemtth: Suite .1922"; ~ HOlleg.<!er: Pr~lude; 
I(renek: Up. VI; Mi/ha",l: Trois Rag·Caprices; 
POlllellc: Spozieren; Prokofieff; Toccala "p. 11; 
Schöl/berg: 0r. 11; Skrjabin: Sonaten; Stra
winskll: Sonate; SZYlllal/ows"lI: Ill. Sonate; 
ll'ifiner.' Sonatme synclJpce 

Nacbdtuek llur mit bu·onders Erlaubni.1 

SOl'llie Selzmnnn: Strawinsl'II; Vogel 

Zofjn Spatz: Mi/haud: 3 Rag-Caprice.; Ga.sella·: 
11 Pieces enfantines; Kosa: 6 Kla\'ierstüde, Pisk: 
Konzertstücke op. 7 

Peter Sl'eiser: Busoni 

,Johannes !o\tl'Dnss: Bultil/.q: Op. 31; Haas; Hinde· 
mith: Suite .1922"; Jllrnach: Sonatine; Selwlthes .• ; 
H. liessen : 01'. :11; Karl lVieller : I'hantaslestudie 

Ernst Toch: Eigene "'prke 

elara Yerson: Bartol,; Ravel; Szymanows"l1 

PanI'" dngartpn: de Falla; Debn.ssy; Komgold ; 
Rllvet,o Schönberg 

Edith Weiss-Uann (mit \\'alther Kraft auf2 Klavieren) 
Busoni.' Duettino conrcrtante nach ?o.IozartJ Impro
visation über Bach's Choral .,'Vie wohl ist mir" ; 
I(,wb: 2. Sonale; Kraft: PräludIum und Fue:e 
C dur; I'Veis'~tan.n: Variationen ap. 64 

AJi \Veyl-Nissen: Bergt Sonate op. I; Debussy: D'un 
cahier d'esquissesj Haller: Klavierkonzert ap. 55; 
Hindemith: Suite ,1922", Kladerkonze,t op. 36; 
Krene": H. Klavier-onate, op. 59; j~Ialer: Konzert 
op 10; Prokofi8ff: Visions fUF;itivps; Ravet: Miroi,s, 
Pavane; ReuUer: Fantasia apokalyptica op. 7; Schön
b8rg: Klavierslücl,e op. J I, Klavierstücke op. 23; 
Sekles: Er.te Suite op. 34: Slavens"i .. Juguslavische 
Suite op. 2; Toch: Kladerkonzert op. 38, Sonate 
op. 47; Tscherepnin: Konzert Fdl1r; Wiener: !{Ia· 
vierkonzc,t N,. 1, Capriccio; lVindsp8rger: Lumen 
amoris op. 4 

Fra118 WiemRIIs: Gasella : P,cludio, ~Iinlletlo; Milhaud: 
Saudades do Brazil; de FaUa: Panlomime uno 
Ii'euertanz aus ,.Liebeszauber·'; Debnssy.' Preludes 

Oskar Woll: Becl,: Sonatine 

Cembalo 

Wallila Landowska: de Falla: Cembalolwnze,l; 
Polt/elle.' Concert champelre 

Jnlia Menz: ,Iralel: Cembalokonzert 

]J! Stadplmanll: d. Falla: Cembalokonzert ; ,IIaler: 
C~mbalolconzert 

O:rgel 

Walter llrwell.hi: Hind.milh: OrF;c1konzert 

Heiuriell Doell: Ja/'nach: Konzertstiick, 01'. 21 

t'ritz Heitlllallll: Hindplllith: Orgc1konzert 

A nton N owakow.ki: I"·n<'k.; Rindemith: Org,·l· 
konzel t, L. llTeber 

Erhard lIauersbel'ger: Hindell.ith: Orgelkonzert 

Dfd Vßröffentlichungwird im~ niichst6n Reft!orlgue/." 
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:l) I e ltonlfll.:l)o.:met~obe Im :m u f If u n t e rr I 4tH 

bu6erf<5dJnUJ'er ([)irettor beti :IDitte-S\'onferblltoriumil in affen) 

:Uorfd;ufe be~ 0eigenf.,ief~ :neu! 
auf ber QJrunbfage ber :tonita.[)o • ..(e~re 
~utig. A .t:eflrerfleft :mr. 3.50 (mit einem autifii~rlld)en :J3orwort I)on M. <Stier, 
1. :J3orfi13enber beti :tonita.[)o.;flunbeti). Mutig. B Geflater~efl :mr. 3.75 

~riebo .(oe6en~ein, 1)er er~e Rfouierunferrid;f 
ain ..(e~rgang aur arfd)liejiung bell :mufltalifd)en Im Mnfangtitlablerunterrid)t, auf 
fflrunblage ber :tonlta.[)o • ..(e~re 
Mutig. A für .t:eflrer, 2. !!lunage :mr. 5.50, geb. :mr. 7. -. Mutig. B 1Iotel1~eft 
für Geflüler, 2. Munage :mr. 3.25 

I 1)r. <ffifo6efr, :)lood, :mein er~e~ <5ing6udJ I 
~ ainfü~rung unferer S\'1~inen in Mt :muflt nad)' ber :tQnifa.[)o • .(e~re ~ 
§ :teil i: 1. unb 2. <Sd)uIJa~r, :tell": 3. unb 4. <Sd)uIJa~r § 
§ !llullg. A für ben .t:e~renben, :tell I, 3. - 5. :tfb. :mr. 1.80; :tell" :mr. 2. -. ~ 
~ Mutig. B (5eflüf~r~tff, :tell I, 4. - 5. :tfb. :mr. - .70 ; :tell 11 :mr. 1. - ~ 

== -- == i ~ j «~r, ~iebriclp ::6ieweg 0. m. ~. b. i 
~ MJ :8erUnsr.'d1ferfdbe B ~ = = 

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIUIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJIIIIII1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

_----I Soeben erschienen: -----------------------. 

Paul 

HIN DEM ITH Kleine Klaviermusik: 

Leichte Fü nfton stü-cke 
Ed. Nr. 1466 M. 2.

Die im Umfang ~'on fünf Tönen gehaltenen Stücke 
Teil 4 der "Sing- und eignen sich besonders für die Verwendung im Unterricht. 
Spielmusiken 'ür Lieb-

.. h_a_be_r_u_. M_U_s_ik_'re ... :u_n_de_" ______ • ___ 8. Sc h 0 tt' s S ö h ne / Mai n z - Lei p z i 9 

Eine Großtat deutscher Mu~ikwissenschaft 
nennt die Saarbi'ücker Zeitung das neue von Herrn Professor Dr. Ernst Bücken-Köln herausgegebene 
"Handbuch der Musikwissenschaft" 

mit etwa 1300 Notenbeispielen und etwa 1200 Bildern 4 Gmk 
gegen monuLI. Teilznhlungen von nur • 

I 
Dieses Werk iat eines der schönsten und wertvollsten seiner Art und durch 
dos Erscheinen in Lieferungen in seiner Anschaffung wesentlich erleichtert 

Mon verlange ausführliche Angebote und Ansichtssendung M. No. 4 

1Urtiliu~ el Iilerl~, 0efellfeflllfi für 0eifle~. unb 1I1llurtvlj'fenfeflllften m. li. j)., :8erllno1lotvtltve~ 

Bitte beziehen Sie 5ich bei allen Anfragen auf MBLOS 
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N E;;iO E RSC HEl NON' G E N'!'~ 92 9i~r 30 
, :- .. . '"... '. 

ZEITGENÖSSISCHE, MUSIK 
KLAVIER 
Das nene Klavierbnch. Neu: Band lIL 19 leichte und mittei

schwere 1(lavierstücke von Strawinsky, Hindemith, 'Ioch, 
Honegger, Beck, HBas,' Jarnach, Reutter, Slavenski, Tans· 
man, Wien er, u. a.. . . . . . .' . ,- . . . . l\f. 3.-

C. Be~.k. Sonatine . . . . . . '. . -. . . . . . AL 3.50 
- Zwei Tanzstücke . . . . . . . . . . . . . l\f. 2.
M. de I'alla. Tanz.des.Schreckens aus .Liebeszauber' M. 2.-. 
A. Gretollaninolf. Flilchtige Geddnken, "p. 115. 15 leichte und 

mItteischwere Stücke. . . . . . . • • • . . M. 2.
- ,Das Gro~vaterbuch. 17' leichte Stücke. . . . . M. 2.
Ernesto Hallfter. Sonatina. Ballett in 1 Akt. 

<;Iaraus einzeln: jOavierauszug M. 8.
Danza de la Gitana . . . . . . . . .. M. 2.
Dan<a de la Pastora . . . . . . . . . . . . M. 1.50 

Paul Hindemith. Tanzstücke. op. 19. . . . . . . l\f. 3.50 
- Kleine I{)aviermusik: Leichte Fünftonstücke . • M. 2.
Joaquin Nin. 17 Sonatert und Stücke alter spanischer Meister 

(tland 11 der "Klassischen spanischen Klaviermusik") M. 6.50 
- 'Walzer-Suite (Chatne de Valses) . 1\1. 5.-' 
- Message a Claude Debussy . . . M. 2.50 
B. Sekles. Erste-Suite,op. 34 '. . . M. 4.-
Alexullder 'l'illlsman. qonate Nr. 2. "I. 5.-
- 10 Mazurl,en . .' . ::. . . . . . . . . . . ~1. 3.50 
- Sinlonische Ouvertüre für Orchester. Klavierauszug M. 3.50 
Ernst Toch. Sonate, op. 47. . . . . . . . . . . M. 5.
- I\leinstadtbilder, op. 49, 14 leIchte Klavierstücke . M. 2.50 

ORCHESTER 

:,' 
; 

Conrad Baok. iKonzert rur 'Ocche~t~r (Sitfo'nie Ne. -4) 
,Partitur, (4'). . . :. . . . . . . .,. • . . . M. ao.

-' Sinfonie Nr. 3 für Streichorchester. Partitur (4') . M.2)'
Paul Hindemith. Einleitunl!; zu ,Neues vom Tage' (mit Konzert-

schluß : Tanz alls Akt 1II) ~ 
Philipp "arnach. Vorspiel I für Orcheste~,op. 22 
Wilhelm Male... Konzert für i\ammeror~hester mit Cemhal .. 

(oder Klavier), op. 10 Partitur (4') .'. • . . • M. ~O.
- Concerto grosso für Kammerorchester,loi>. 11 (Ouvertüre

Fal)tasia - Toccata) , ' 
Josip SIavenskl. Balkanophonia. Suite für Orcheoter. op. Hp 

, Partitur (4') M.4').-
Alex. 'funsman. Symphonische Ouverlüre 
Ernst Toch. Kleine Ouvertüre 
H. Villa-Lohos. ChOros Nr. 8 

GESANG 
BI. de, Falla. Psyche. Gedicht V(JIl]. Aqbry für Siugstimme, 

Flöte, Harfe, Violine, Bratsche und VijJloncel!o 
Studien· Partitur M. 2.

Wolfgang Fortner. Fcal!;meot Mariac für: eine Sopranstimme-, 
, 7 Soloinstrumeo'e und Cembalo (oder Klavier) 

, ,Partitur (mit Klavier-Auszug) (4') M. 10.
Alex. Gretchaninoff. Vier weißrussische Ueder für Gesang und 

und Klavier, ope e4 . . . . . . • '. • . . je M. 1.5() 
(Texte englilch-ruuisch) ~ 

Zwei grolirussische Lieder fürGe.angu. ~Iav., op. 91 je M. 1.5() 
, (Texte r.·onzösisch-englisch':'ru88il1lchj , 

Josep,h ~aas. 'Lieder <;Ier Sehnsucht, op. 77.' Für Gesang und 
KlaVIer . . . . . '.' . . '. . . .\ . . . . M. 2.5(} ORGEL ,Igor Strawinsl!:Y, Pastorale für, Sopran, 'Oboe, Enl!;lischhora, 
Klarinette und FHgott . .,... ~. Partitur M. 5.-CUlItns-Firmus-Präludiell. Eine Sammlung von 304 größeren 

Vorspielen zu 174 Chorälen ,der evangelischen Kirche. 
Herausgegeben von 1'. U'. Franke und K. Sandmann. 
In drei Bänden 'I!;eb. je M. 18.- 1 brosch:' je M. 15.-

F. W. Franke. ,,'Vas Gott tut, das ist wohlgetan", Choral· 
Variationen. . . . . . . . . . . . . . . . M. 2.50 
.. 'Yer nur den liel1en Gott lafo\ wallen", Choralvariationen 

M. 2.50 

VIOLINE UND KLA VIER 
C. Beek. Sonatine . . . . . . . . . . 
B. Fairchlld. Scherzando (.~. Dushkin) . 
Joaquin Nin. Fünl altspanische !llelodien. , 
,- S"ite espagnole . . . • . .' '. . . . . 
H. K. Schmid. Heimat, op. 59.- -Ein Zyklus 

schweren Stücken . . . . . 
E~win SClllilholf. Sonate,.'. . . . .'. . 
Igor' StraW'insky. Pr~lude et' Ronde 'des 

I· '"Feuerv'ogel" .", '", -", ". . 
- Berceuse aus "Feuervogel" . . . . 
- Sonate, op.,47. , . . . . . . . . 
Ernst Toch, Sonate op. 44. . . . . , 
H. Villa- Lobos. Erste Fantasie-Sonate 

VIOLA D'AMORE UND KLAVIER 
Paul Hindemitll. Kleine Sonate, op. 25 Nr. 2 

VIOLONCELLO UND.KLAVIER 
I. Alheniz. Malaguena , St"t.schewsku) 
Ernst Toch. Sonate, op. 50 . . .,' 

GITARRE 
Sehott's Gitarre-Archiv. Neuaufnahmen in 

E. P"jot und Andres Segovia. 
(Siehe Sonder~Verzoichni.) 

KAMMERMUSIK 

M.5.
M. 1.50 
M. 4.l.....' ... ' 

. M.4.
\>on 8 'mlttel~' 
. •. M. 2.50 
; : ,·M. 6.

Princesses· aus 
M: 2.5() 
M.2.
M.,5.
M.5.
M. 3.50 

... M.6.-

M.2.
M.5.-

Ausgaben von 

PanI Hindemith. Trio für Bratsche, Heckelphon (oder Tenor
Saxophon in C oder B) und Klavier, op. 47 . . M. 18.-

H. Villa-Lob os. Trio für Oboe, Klarinette und Fagott M. 4.
Partitur M. 4.-

CHORWERKE 
Conrad Bec'k. D~t Tod des Oedipus. Kantate für gemischten 

Chor, Soli und Orgel. Text von Rene Morax, deutsch von 
H. Weber. . . . . . . . . ',' Partitur (4') M.12.

Wolfgang Fortner. ,Die vier marianischen Antiphonen' Clir 
eine Altstimme und gemischten Chor, 9 Solo-Instrumente, 
Orgel und Orchester. Klavier-Au!\Zug. . . . . . M. 6.-

Joseph Haas. Ein Freiheitslied. Weltliche Motette nach Worten. 
von Richard Dehmel, Hofmann von Holmannswaldau und 
LudWig ,Fahrenkrog für Mänl'erchor a cappella mit' Bariton-
solo,' op. 78.' - '. ; .' ,. Partitur 'M. 2.-

- , Stimmen je 'M. -.40-
Bariton·Solostimme . M. -.50 

PanI IDndemith. ,Lehrstück' für 2Männerstimmen, Spre~herl in), 
Chor, Orchester, Fernorchester, Tänzer(in), 3 Clowns. Text 
von Bert Brecht ....... Klavierpartitur :M. 8.-
Zwei Männerchöre 1929 (a cappella) 

1. Ueber das Frühjahr (Bert Brecht) Partitur ,M. 1.
Stimmen je 'M.-.25 

2. Eine lichte Mitternacht (Walt Whitman, deutsch von 
Johannes Schlaf) . . --. . . : Partitur M. -.80 

Stimmen je M. -.2lJ 
Ernst Pepping. Choralsuite IUr großen und kleinen gemischten 

Chor in 4'Teilen (7 Choräle). . 
Wir glauben all an einen Gott - Den die Hirten lobten 
sehre - Herzliebster J esu - Christ ist erstanden -
Ach wie nichtig, ach wie flüchtig - Die güldene Sonne 
- Nun sich der Tag geendet hat 

Vollständige Partitur M.I0.
Sän~erparlituren Uelier, Chor einzeln} nach Vereinbarung 

"'alter Rem. Männ' .. tchöre a cappella. 
Die heilige Flamme (Heinrich Lersch) -::- September
nacht (.'.lax Barthel) - Kuckuck (Matthi'o.s Claudius) -
Der Liebe Ewigkeit (!lfatthias Claudius) - Capriccio 
Partituren je M. -.8~/1.-, Stimmen je M. -.20/-.25 

Bel'Dhard Sekles. Vater· Noah (August Kopisch) Madrigal 
für Männerchor a cappell. . . Partitur M. 1.5() 

Stimmen je M. -.40 
für gemisch/en Chor. JOlip Slavenski. Zwei Liebeslieder 

Deutsch .. Text von Hermann Roth 
I. Röslein rot . . . . . . . .'. Partitur M. -.80 
2. Sag, wo' warst du? . . . . . . Partitur M. 1.50 
Sängerpartituren (jeder Chor einzeln) nach Vereinbarung 

Soweh keine Preise angegeben, Auff"dhrungsmaterfal nach Ve~·einbo.rung. 

BUle beziehen Sie !lieh bei allen Anfragen auf MBLOS 



Josip &laVenski (ferner): Sechs Volkslieder für, gemischten 
Chor. Deutscher Text von Hermann ~oth, ',' 

I. Hochzeitslied - 2. Klagelied des Blinden - 3. Scherz
lied,- .4. Herbstnächtt; - 5. Liebeslied - 6. Spottlied 
PartiturenM::~.1lO und·M.' 1:-. " 
Sangerpartituren (jeder Chor einzeln) nach Vereinbarung 

Brnno Stürmer_ Zwei heitere Liebeslieder, op. 47 
Der verzweifelte Liebh~ber (Eichendorff) - Icb ,hat! 
nun mei Trutschel (aus ,Des Knaben Wunderhorn') 

. .' . Partitur je M.' 1.-
Stimmen jeder Chor je M. -.25 

Lothar Windsporger. Requiem. Symphonische Totenmesse 
für gemischten Chor, 4 Solostimmen, &rofies Orchester und 
Org,el, op. 47. Klavler-..;\uszug M. 12.-,' 

BUHN})NWERKE 

;107 

J. H. Leclair. Trio-Sonate' D dur Nr. 6 (aus Op. 2), heraus
gegeben von Lhristian' Döbereiner. 
Ausgabe für Violine oder Flöte, Viola da Gamba und 

~embalo (oder Klavier), Bass,o-C?ntin,uo-S\imlfle bei-, 
. hegend. . '. . . . . . .'.' . '. . . . . M. 5.-

Ausgabe für Violine oder Flöte, Violoncello und Cembalo 
(oder Klavier) . . . . . . . . . . . . . M. 2.50 

G. Tartini. Le Trille du Diable (Teufelstriller-Sonate) für 
Violine mit Strei.chorchester und" Orgel, bearbeitet und 
herausgegeben von Friti KreisleI'. li'artitur (4') M. 6.-

. Orchesterstimmen M. 12,-
Concerto Ddur für Violoncello (oder Gambe) mit Streich
orchester und 2 Hörnern., Herausgegeben von Rudolf 
Bindemith . r, , • .'... " ., Klavierauszug M. 2.50 
Concert Gdur' für Violine und' Orchester oder Klavier, 
bearbeitet, mit einer Kadenz versehen und herausgegeben 
von Emitio Penle . " ,.,.. Partitur M, 6,-

A. Vivaldi. Concertd C dur für Violine mit Streichorchester 
.Pani Rindemith .• Neues vom Tage', Lustige Oper in 3 Teilen, und Orgel, herausgegeben von Fritz Kleisler. 

Text von Marce1Iu~·Scliiffer .. Klavierauszug M. 11l,- ' . , . Klavierauszug M., 4."':'" 
Darins Milhandl . ·Die Rückkehr (La' Brebjs egaree), Musika- . I I .. Partitur (4') M. 6.-

kalischer ,RomaIJip.3 Akten von Franci. lammes. Freie. ".. ." Orchesterstimmen M,12,-
deut.che Uebetragung von~Erich Orthmann. . . 'VQ'LKSLIEDER UND 

- Die Erschaffun~ der Welt (La crealion du monde), BaIlett V.'. OL.KSLI.EDB.EARBEITUN,GEN " von Blaise Cendrars, Klavier-Auszug zu 4 Händen M. 4.60 
_ Le Irain b eu, BalIc;tt von Jean Cocteau, ' 

Salat (Salade), Ballet! mit Gesang in 2 Akten. o.,Da!f Bnoh ·vom. Lied der Völk.er" •. ca. 100 deI _~chönsten 
Bermann Rentter.· SauL' '. Oper in I Akt, op"33.' ,Nachdem'" Volkslieder aus dem M~lodiengut aller Völker Europas, 

Drama vpJl A. LernehHolenia .. ,. .' Paftitur '(4') M. 40.~,; tür KlaVIer leicht spiel!)ar, bearbeitet mit übergelegtem I ext, 
_ Der verlorene Soh.n, 'Oper in 5, S~~l).en., QP; .. ,.34. Te.xt na~h von Heinrich'MöUer selbsl aus seinem monumentalen drel-

e G'd "b' t t .. , R M' R'lk 'f' 1 (4) M 4Ö ~ehnbändigcn Sammelwerk zusammengestellt . . 111. 4.-
Andr I e, u rrse z vo,~: .. ' ":,,,,', ~;H·.aJ ;" . .'.~ In besonderem .Heft sind dem Bande dIe vollständigen 

1;exte':"er.'Lieder' beigegeberL : ,'. '. , I" 

Fremder.Sang. 12 europ.ische Volkslieder. (aus: Ruilantl. 
" ." .. ~,i , 

JAZZ SchWeden, No,wegen, :-ichollland, Irland, .Albamen, Italien,., 
Westsili'\'ien),ausgewäblt aus dem dreizehnbändigen Werk 

(Siehe Buch Bonder-Ver •• ichr:l1uer ~,- , Heinricq 1Vlöllers "Das'Lied der Vö)l{eru 'in Ireien Nach-
.) Breaks. Eine Sainml~ng der'besterl' Bte'aks erste,' J,!'zzspleler ' dlchtuilgen von Karl Wolfskchl;: für eine SIngstimme mit 

für Violine, Alt-Saxophon, Tenor,Saxophon" .,Trompete,' :.Po-· Klavierbegleitung von. Lothar. TVin<!spu gtr. 
saune, Tenor-Banjo, G-Banjo. Schlagzeug, Xylophon ~;·1.50 Ausgabe' für' hohe Stimme. ' .' ; .. ' ;';,: . '. . 1I1. 3:~ 

.HII..,&S Seiber. SchuJe.für Jazz-Schhigzeug ,mit ~inem "AQhang:·. Ausgabe füT ,~*t1ere (tiefe) Stimme , . . .',. M' 3.~: 
,Das Schlagzeug im Orchester" von' PilUl tranke .. "'." "'. Ang)lst VOll" Othegraven, op. 74. Sechs, Volkslieder aUS "Das 

" . :' brosch; M. 7.50, .geb. M. 10."" :,'; ~ied dei' Völker' . f!1! 4 siimmlgen' M:än'nerchor a' cappella 
- 77 Breaks,für Schlagzeug .. " ....• ,,', .,.; M"2 . .,,.. goselzl. Deutscher I ext von Kar1 Wollskehl. .' 
.) Billy Mayerl. Slücke und Suiten für Klavier" " Lock Lomond (Schottisch) ,....: Bei meiner Blonden' 

The Jazz Mistress - Jazzaristrix ~ The Jazz ?\fastet:~ .- (Franz.) - Jch legte mich zur Ruh (SkandinavIsch) -
EskimoShivers- AlI-of-a-Twist ..L VirginiaCreeper '-:' Seh, ich dic" (Höhmi&Qb-~cnech.) - Was ich sät 
Jack-in-the-Box - Loose ElhQws_ Antiguaryc Sletpy (PolnIsch) ...:.. Seltner Weizen' (Ungar.) 
Piano- RObots-Honky-To'nk - l;;hop;ltcks- Wistaria "'. ". . '" .'. Partitur:je: M. ,",,;.60 
- Jasmine - Marigold - Hollyhock ::' . je M.2.- ' . , . .'. " SIi~men je M, :-:20bis M; -,25 
3Jazz-Miniaturen (Cobweb,-MulfinMan-Clockwork) M.3.-' Karl Senn. Fremde Volkslied~r,ausgewählt I a'ils "der '5amm- '. 
Puppets (Punch c J udy - Gollywog) . . . . . 1\1. 3.- lun~ "Das Lied der Völker": I", 
ThreeCon!ras,ts{Lady Bird -Pastoral -FiddleDance) M. 3.- Für Mäf)nerchor,a cappella: XOfllm, süll IJleb (Englisch) -
Die 'Artusle~en,re . . . . . . . . . . . . . M.3.- Maitanz (EngIi~ch) _. Mailied (Englisch) - Das- kleine 
100 Breaks für Klavier . . . . . , . . . . . M.2,50 Gurretäubchen '(Englisch). - Dixie (Nordamerikanisch -

-) dbernommeO'BU8 de~ Verlag Keith Pl'owse &. 00., Ltd., Landon Alter Joe (\ordamerikanisch) - Weihnaclltstanz (Katalan.) 
~ Jahrmarktslied (RUSSIsch) - Aut dem Rasen,.·auf dem 

ENS.EM,eLE; 
Domestleum. ·Die vorbildliche Sammlung wertvoller Gebraucbs

musik in allen Besetzungen, von Trio bis Grofies Orchester. 
(Biehe Bonder·Vel"Zeichnis) 

Sehott's Dom-Film (Domesticum-Film-Serie). Di~ bewährte 
Sa",mlung cha~akterislischer Original-Film-Musik. 
(Siehe Sonder~Verzeichni8) 

weichen (Huss.) - Dobrynla, 5 stimmig (Russische Ballade) 
Für gemischten Chor a cappella I Dixie (Nordamerikanisch). 
Für gemischten Chor mit Klavierbegleitung (4 händig) : 
Elenka (Bulgarische. Tanzlied) . 
Für Frauenchor mit Klavierbegleitung : Maria wandelte unter 
uns (Slovenisches Volkslied - Kärnten) - Gan!<a (Bul.gari.che. ' 
Wiegenlied) ~ Dafinka (Bulgarisch). . 

Partitur je M, -.60 bis 11[, L
Stimmen je 111. -.20 bis AI. -.25 

STUDIENWERKE 
NEU-AUSGA' BEN AL 'TE' R MUSIK'I H. Crickboom •. '·Der neue Viol.inunterricht. 

Die grolle :Violinschule in 4 Teilen. 
, I Violinschule: Theorie und Praxis - 11 Die Technik 

D. Bllxtehnde. Sonate a moll, herausgegeben von Christian des Violinspiels _ III Meister-Ettiden-Schule 
Döbel einer. - - IV Lieder und Stücke 
Ausgabernr Violine, Viola da .Gamba und Cembalo (oder (Siehe Bonder-Ve .. eichnll) 

KIavJer) '.' . . . • . '.. . . . . . . M. 5.- Joachim Stlltsehewsky. Studien zu einer neuen Spieltechnik 
Aus\tabe. für Violine, Violoncello und Cembalo (oder aul dem ViolonceIIo. . 

lavler) . . . . . . . . . . . . . . .. M; 2.50 Teil 11: Zur Förderung und Erhaltung der Bogen' 
G. F. Hö'lI.del. Suite C dur für 2 Violinen und Klavier, bearb. technik . . . . . . . . . M. 7.-

von WilUtlm MlIrdoch. . . . . '.' . . .• M. 4.- Teil IlI: Die Kunst des l)'ebens, . . , , . M' 3.-' 

Auf Wunsch Ansichtssendungen 

B. SCHOTT'SSOHNE .MAINZ-LEIPZIG 
Biiiebe#lithen Sie IJit;h bei rJllen AnfrrJgen rJuf MBIJOS' 
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Der Sensationserfolg 
des Leipziger Stadttheaters bei der Urau..fführung am 19. Januar 1930 

ERNST KRENEK 
LE.BEN DES OREST 

Große Oper in 5 Akten 

"Und da spricht man noch von Opernkrise, nach 
diesen beiden Publikums-Stücken ,Schwanda' und 
,Orest'!" Dr. E. Urban 

B. Z. am Mittag 

"Hier zeigt sich der Dramatiker Krenek in bisher 
k/lum • geahnter Größe.;Die Leistung eines 
schöpferIschen, genialen Menschen". 

Walter Schrenk 
Deutsche Allgemeine Zeitung 

"Diese Oper haUe vor einem ganz gefährlichen, 
überIi.ritischen Elitepublikum einen Sens'mons
erfolg. Das bedeutsamste Musikereignis des 
Winteis 1929/30". Dr. Günter Schab 

Magdeburger General-Anzeiger 

"Am Schluß huldigte ein Parkett, das sich 
aus führenden Persönlichkeiten der gesamten 
deutschen Theaterwelt zusammensetzte, in selten 
leidenschaftlicher Weise dem genialen Schöpfer 
dieses Werks und seinen Helfern". 

Dr. Adolf Aber 
Leipziger Neueste Nachrichten 

"Sein Stück scheint mir von allen Leipziger 
Uraufführungen der letzten Jahrzehnte dIe be
deutsamste zu sein und Krenek noch immer 
der begabteste Theatermann der neuen Musik". 

Heinrich Wiegand 
Leipziger Volkszeitung 

"Dieses Buch gehört zum Wirkungsvollsten und 
zugleich in sich begründetsten, was seit langem 
für die Oper geschaffen worden ist. . . Im Auf
bau der Solo- und Chorensembles wirkt eine 
formende Kraft, wie sie die heuti~e Oper kaum 
noch einmal aufbringt ... Der BeIfall war groß 
und ungeteilt". Hans Kuznitzky 

Deutsche Tageszeitung, Berlin 

"Seit vielen Iahren zum ersten Mal wieder eine' 
echte Oper. Außer Frage, daß dies!ls Werk ein 
ganz großer Erfolg wird". J. A. ScJlUmann 

Neue Leipziger Zeitung 

"Eine Sängeroper ist dieser Orest vor allem, 
eine Regieoper '.und, .wie der. gro~e Erfolg der 
Uraufführung zeIgt, eme Pubhkumsoper. Bedarf 
es anderer Eigenschaften, um das Werk seinen 
Lauf über die Opernbühnen antreten zu lassen 7" 

Bohemia, Prag 

"Spielerische u~d tänzerische Leichtigkeit auch 
im ,Schweren', in jedem Augenblick zu allem 
bereit sein, reichhaltIges Innenleben der einzelnen 
Formzellen und Komplexe - das ist ihm im 
,Leben des Orest' tatsächlich im hohen Grade 
g,elung.en. Und h~.nte~ den acht Bi~dern, die der 
Chor m sehr gluckhcher, vorn Kino und vom 
Opern-Oratorium angeregter Technik als ,An
sager' verbindet, wird etwas spürbar, was man 
jenseits von tonal und atonal, Evolution und 
Revolution doch ja nicht zu gering einschätzen 
sollte: nämlich unbedingte Wahrhaftigkeit". 

Dr. Kart HolZ 
Frankfurter Zei tU~lg 

"Das moderne Operntheater dürfte seit langem 
nich t mehr einen so einhelligen, so breit ge
lagerten und in seinen Ausmaßen so triumphaIen 
Erfolg zu verzeichnen gehabt haben. Bei er
fahrenen Leuten herrschte so~ar der Eindruck 
vor, daß ein solcher Erfolg m der Geschichte 
der modernen Opernkunst einzig dastehe". 

Dr. Franz Rühlmann 
Braunschweigische Landeszeitung 

Nächste Aufführungen: Staatsoper Berlin, Stadttheater Hamhurg, Landestheater 
Darmstadt, Stadttheater Duisburg-Bochum, Stadttheater Halle, Stadttheater Chemnitz 

Klavierauszug mit Text U. E. Nr. 9798 Mk. 20. - / Textbuch U. E. Nr. 9799 Mk. 1.-

UNIVERSAL-EDITION A.-G.,WIEN -LEIPZIG 
Berlin: Ed. Bote & G. Bock 

Bille beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 
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SOEBEN NEU ERSCHIENEN 

Die Neue Instrumentation 
von 

Dr. EGON WELLESZ 
Band 11, 183 Seiten mit 27 Tafeln, in Leinen 

Mk. 7.50 

In diesem 2. Teil gibt Wellesz nunmehr die 
ergänzende SYllth~se, und zwar als Pädagoge 
und Künstler zugleich. Er sucht nicht etwa 
"eiml' Formel für das "neue" Instrnmentieren 
zU liefern, sondern tut dar, wiederum am 
Beispiel neuerer i'lIusik, von Strauss bis 
Strawinsky, wie der musikalische Ge dan k e 
sich das ihm entsprechende orchestrale Ge
wand schafft. Am Studium charakteristischer 
Stellen der "neuen Musik" stellen sich nicht 
bloß eine Unzahl praktischer Winke von tlll

.tnittelbarempädagogischen Wert ein, sondern 
feinste Charakterbilder der Vertreter neuer 
Musik überhaupt. Für jeden, der am 
schöpferischen Leben der Gegenwart in der 
Musik Anteil nimmt, ist das neue Buch von 
Wellesz von hohem Reiz und hoher Bedeutung. 

Erst kürzlich erschienen: 

Die Neue Illstrllluelltatioll 
von 

Dl'. EGON WELLESZ 
Band I, 175 Seiten geb. in Leinen Mk. 5.50 

Ein Buah. um das niel/land herumkommt.. ..ei er 
SahallencWr. Lehrender. Lernender oder Kritiker. 
In sehr" belehrend,,' IVeise zeiqt hier IVelies. auf, 
was auf diese", der Invention so gleichgesie.lten 
Gebiet überhaupt zum Ellernbaren .qehört. 

8 Uhr-Abendblatt, Ber/in. 

Egon Wellesz, der Wiener Komponist und 
Musikwissenschaftler, löst 1m 1. Teil seiner 
"Neuen Instrumentation" die Aufgabe, die 
Behandlung der einzelnen Orchesterinstru
mente innerhalb des neuen Musikstils 
analytisch zu betrachten, die vielseitigen, 
individuellen Möglichkeiten ihrer Verwendung 

am lebendigen Beispiel aufzuweisen. 

;MAX HESSES VERLAG 
BERLIN ~ 
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SOEBEN NEU ERSCHIENEN 

Musiklehre 
von 

Prof. Dl·. Hans Mel'smann 
280 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen, 
brosch. Mk. 8.50, in Ballonleinen geb. Mk. 11.50 

Ein Buch, das ganz neue Wege geht. Was 
hier gemacht wird, ist von der ersten Stunde 
an Musik. Alle Elemente werden sofort, auch 
in den einfachsten und primitivsten Grund
formen zusammengefasst und verschmelzen 
zur Einheit. Alle Schranken zwischen Theorie 
und Praxis sind hier ~efallen. D.enn es gibt 
für den Lernenden keme "Theone" sondern 
allein Musik. Das Buch ist ein Wegweiser 
für die praktische Arbeit in jeder Form. Es 
soll, wie das Vorwort sagt, "nicht gelesen, 
sondern nur gearbeitet werden". Fast auf 
jeder Seite finden sich Notenbeispiele für die 
eigne Arbeit, welche der Verfasser teilweise 
selbst aus seinen Arbeitsgemeinschaften über
nommen hat. Die Musiklehre kann zur 
Grundlage jeder Form des Unterrichts, Einzel-, 
Klassenunterricht, Arbeitsgemeinschaft werden. 

Allg'elvalldte 
Musikästhetik 

von 

Prof. Dr. Hans Mersmann 
752 Seiten mit zahlreichen Tafeln und 
Notenbeispielen, brosch. . Mk. 17. -, 
in Ballonleinen gebunden . Mk. 20. - . 

Die "An~ewandte Musikästhetik" Mersmanns 
ist kein wIssenschaftliches Lehrbuch im üblichen 
Sinne. Sie fasst, wie das Vorwort sagt, 
Aesthetik nicht als Lehre, sondern als Weg
hereitung auf und will den Menschen zur 
Musik führen. Alle Kräfte des Miterlebens 
werden vom kleinsten Volkslied bis zu den 
grössten Formen der Instrumentalmusik syste-

matisch geweckt und geschult. 

.. " Endlich das von lIilrsikel n lmd Laien lang er
sehnte, die verschiedensie'! Gebiete umfassende, die 
Ergebnisse der Wissenschaft bi, auf die Uegellwart 
erschöpfende Buch 

Braullschweiger Allgem. Zeitullg. 

MAX HESSES VERLAG 
BERLIN 

alt(~~ "b~%iehen Sie ~lchbeltJ"enA"frtJgt'ln 4ul MELOS. 
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Eines neues Werk Von 

KURTWEILL 
DER LINDBERGHFLUG 

für Soli, Chor und Orchester / Dichtung von BERT BRECHT 
Uraufführung in Berlin unter Otto Klemperer am 5. Dezember 1929 

»Die Musik Weills folgt mit lebhaften inneren Impulsen dem Schicksal des Fliegers, seinem Kampf mit 
dem Nebel, dem Schneesturm und dem Schlaf, und sie wird hochromantisch im Gespräch Lindberghs 
mit seinem Motor . " Kurt Weill hut in dieser Partitur einige ganz bezaubernde Einfälle • . . Da8 
Orchester ist mit einem außerordentlichen Klangsinn behandelt und die Solisten haben ebenso wie der 
Chor dankhare Aufgahen Der Erfolg war sehr herzlich«. Walter Schrenk, Deutsche Allg. Zeitung 
»Weill ist diesmal wieder viel eingefallen. In Forthildung des Stils der 'Dreigroschenoper ist er jetzt 
zu einer ganz einfachen Ausdrucksweise gekommen, die ihrer Wirkung sichel' sein kann ... es ist 
ein durch und durch modernes Werk . .. es faßt wirklich Zeitatmosphäre . ., es befreit von dem 
peinlichen Gefühl, daß wir vor lauter Kompliziertheit unserer Instrumente das Nächstliegende 1J.idlt 
bewältigen können Lebhafter Applaus für das neue Werk und die Ausführenden.. ' 

>Das Werk birgt viele Sdlönheiten 
Sinn wirksam und wirklichkeitsnah. 

. Viktor Zuckerkandl, Tempo 
. die ganze Idee der Verteilung der Stimmungen ist im besten 
Ein starkes Stück begeistert aufgenommen.. 8 Uhr Blatt 

Klavierauszug in Vorbereitung 

I UMVERSAL-EDITION A.-G., Wien-Leipzig - Berlin: Ed.Bote&G.Bock 

Ein neues Werk von 

KAROL RATHAUS 
OP. 27, SUITE 

Für Violine und kleines Orchester 
Uraujführungdurdl StefanFRENKEL unter Michael TA UBE in Berlin am 23. Nov. 1929 
~Ich kann mir denken, daß dieses Stück überall, wo man es hört denselben großen Erfolg haben wird, wie diesmal bei der 
Uraufführung. Es ist echte, innerlich empfundene t\lusik darin, nicht von jener esoterisChen Haltun~, die sich nur on kleine 
Kreise von ",Sachverständigen" wendet, sondern ,Musik von jener Allgemeingültigkeit, die einem leIder recht großen Teil 
zeitgenössischen Schaffens fehlt. In dieser Hinsicht dorf nlan die "Violinsulte" von Rathaus eine vorbildliclte Leistung 
nennen, Sie ist gewiß "neu", doch nicht sinnlos radikal, sie ist nicht dos Produkt spekulativen Musizierens, soncfern SchöpeuDg 
eines lebendigen, Warm empfindenden Menschen mit Blut und Nerven. Nach einem energisooen, brei~ und krartvon 
Inusizierten Koprsatz entwickelt sich ein in der Zeicbnung sehr feines Andante, dem ein vom Komponieten mit mt;es'oso 
bezeiooneter Sotz folgt. Er ist in der Vielfalt seiner melodischen und "hythmischen Formeln der vielleicht ochönste 
Satz der Pm·titur; ein bezaubernder Einfall die zart aufbliihende Geigenkantilene im lIfittelteil. Ein phantasievolles, 
geistreiches und frisches Allegro sooließt. Det· Solopart Ist syrnphonisoo in das Werk eingearbeitet, aber du~au8 virtuo8 
gebalten und daher auch in der "'irkung nach Rußen hin dankbnr"· (Walter Soorenk, Deutsooe Allgern. Zeitung) 

"Er findet hiel' Bcbeinhal' ohne Suchen das richtige Verhöltnis der konzertanten Geige zum organisch, solistisch be
lebten Orchester; er findet iIQ ersten Satz eine Lösung des Concerto~Grosso~Prinzips, die nicht arcliaisiert, er verbinde~ ein 
zartes Solo nuC Holzbläsergrundierung mit einer echt geigerischen dramatischen "Kadenz"; die melancholi8che Grote8ke 
de.s dritten ~otz~. ist ebenso sein Eigentum als die zufahrende Bewegtheit des vierten und hinter allem spürt man den 
femen, besmnhchen, wahrhaften Menschen." (Alfred Eil18tein, Berliner TogblaU) 

UNI VER S A L - E D I T ION A. - G., WIE N - LEI P Z I G 
Berlin : Ed. Bote & G. Bock 

Bltle beziehen Sie !lIeh bei ... lIen Anfr ... gen auf MIJLOS 



Drei neue Hefte 

Schweizer Sing- und Spielmusik 
Herausgegeben von 

Al/red Stern und Dr. Willi Schuh 
erscheinen in Kürze 

Hert 3: Weltliche Lieder von Ludwig SenJl, für 4 stimm. 
gern. Chor (od. 1 Tenorstimme mit Instrumenten). 
Ausgewählt und herausgegeben von Dr. Willi Schuh 

HeCt 4: 8 alte Schweizerlieder für 2 und 3 gleiche Stimmen 
in polyphonem Satz von Alfred Stern 

Hert 5: 8 alte Schweizerlieder für 2 - 4 gemischte Stimmen 
in polyphonem Satz von Alfree! Stern 

Früher er.cldenen und bereit. gut eingeführt .ind: 
Heft 1: '6 alte Schweizerlieder tür 2 - 4 Singstimmen mit 

Instrumenten lIes.tzt von A Ifred Stern 
Heft 2: 10 alte Schweizerlieder für eine Singstimme mit 

allerlei Instrumenten gesetzt von A Ifred Stern 

Weitere Hefte werden folgen und zwar: 
12 kleine Duette für 2 Violinen (oder Klarinetten) von 

Joh. Meld •. Gleule 
6 Walzer-Melodien für 2 Geigen oder Holzblasinstl'Umente 

von Aloy. Glutz 

Prof. Fritz Iöde urteilte über HeCt 1 und 2: 
• Ich hobe ganz gl'oße Freude doroo und werde sie, 
die ganz im Sinne desEen gebaut sind, was wh' 
seit Jahren immer wieder Buchen, empfehlen, wo 
es nur möglich ist. Wenn die späteren Hefte genau 
80 ausfallen, werden Sie in .mir einen eifrigen 
Werber Cür die Sammlung haben .• 

Verlag Gehr. H u g & Co., Zürich u. Leipzig 

In Kiirze erscheint: 

Volkmar' Andreae 

Musik für Orchester Nr. 1 
Uraufführung am 11./12. November 1929 

im 4.Abonnementskonzert der Tonhallegesellschaft 
Zürich unter des Komponisten Leitung. 

I 
. Die neue Züricher Zeitung sdlreibt : 

_ •••• Die etwa zehn Minuten dauernde Buiteoal'tige 
Komposition gliedert sich in den grotesken Aufzug einer 
Einleitung, in den unterbrechend und besänftigend eine 
reine, durch Flötentremolo originell charakterisierte, zarte 
Erschein:t.t.ng hineintritt, dann liebt in den Streichern picei
coto das Jiurze, viertaktige Thema für die etwa zwölf 
nochrolgenden, chaconnehaft entwickelten Variationen aD, 
Einen .chünen Ruhepunkt bildet, nach der siebenten der 
farbigen Veränderungen, ein Cel1oso1o, dessen Kantilene 
dann die Violinen übernehmen und die Reihe der Varia
tionen beendigen. • ••• Die im Gesamten glückliche for
mole DispositIOn, die ßute Abgrenzullp der Variationen, 
nüs8ige Scllreibweis6, eIne an lustigen, lnstnlmentalen Ein
fällen reiche Partitur und die durchaus prlitentionslose 
Haltung des Stückes machten einen fröhlichen, 1ll1ter

. holtenden Eindruck.. E. J. 

VERLAG GEBRUDER HUG Bi CO. 
ZURICH UND LEIPZIG 
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Die 'einzige 
deutsche Literaturzeitung 

die wöchentlich; erscheint und nur 
30 Pfg. kostet, ist 

Die 
Literarische Welt 

Eigene Korrespondenten in allen größeren 
Städten 'Deutschlands und des Auslandes 
sorgen dafür, daß Sie die aktuellsten Nach
richten übel' alle geistigen Vorgänge der 

Welt erhalten. Wir wollen Ihnen 

jede Woche in Form einerTageszeitung 
mit vielen Zeichnungen und Photographien, 
mit Zeit- u. Buchchroniken, mit Referaten 
über Theater, Film und Kunst, einen Leit
faden durch das_komplizierte geistig(Leben 

aller Nationen geben. 

Die besten Schriftsteller 
des In- und Auslandes zählen zu unseren 

Mitarbeitern. 

Senden Sie untenstehenden Abschnitt als 
Drucksache an uns em. 

Sie erhalten zur Orientierung 
kostenlos Probenummern. 

Bitte ausschneiden 

An die »Literarische Welt«, Verlagsges. 
m. h. H., Berlin W 50, Passauer Str. 34 M 
Ich bitte, mir kostenlol Probenummern der 

»Literarischen Welt. zu übersenden. 

N81ne ..................................................................................... . 

Ort ................... _. _______ . __ .. _ .. ______ .... _ ........ _ ............ . 

Straße .............................................. _ .... __ .... __ ........................ _. 

Bitte be~lehen Sie ~ith bei allen Anfragen auf MBLOS 
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NEUE WERKE FÜR ORGEL 
. Wolfgang 

Fortner 
1111111111111111111111111111111111111111 

Toccata und Fuge 

'Volfgang Fortnel' wurde 1907 in 

Leipzig geboren, wo er jetzt lebt. 

Der Oeffentlichkeit wurde sein Name 

zuerst bekannt durch die au6erordent

lieh erfolgreiche Uraufführung seiner 

"illarianischen Antiphonen" beim vor

jährigen Niederrheinischen Musikfest. 

Ed. Nr. 2101 

llI. 2.50 

Philipp 

Jarnach 
1111111111111111111111111111111111111111 

Konzertstück 
(Romanzero TII) 

ap. 21 

Uraufführung: 

Kammermusiklest 
Baden-Baden 

1928 

Ed. Nr. 2087 

llI. 2.50 

Albert 

Moeschinger 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Introduktion u. Fuge 
op. 17 

i Alhel t i\Ioeschinger, 1897 in BalIlei 

!!;eboren, lebt seit 1927 als Lehrer für 

Klavier und Theorie uncl als Konzcrt-

begleiter in Bern. 

Ed. Nr. 2102 

?ll. 2.50 

! 

B. SCHOTT'S SÖHNE I MAINZ-LEIPZIG I 

KlJRT SINGER 
MUSIK UND CHARAKTER 
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ZUM INHALT 

Das Klangbild der gegenwärtigen l'I'Iusik ist nicht nur ein Produkt ihrer stilistischen 
Entwicklung, sondern wurzelt, wie wir immer deutlicher erkennen, in der Klangerzeugung 
selbst. Wenn wir in diesem HeftInstrument undInstrumentationin den Mittel
punkt des Hauptteils stellen, so geschieht es, um die Fragestellung einmal als Ganzes 
zu umspannen und zu verallgemeinern, dann, um sie nach der markantesten Richtung 
hin auszubauen. Das ist der Jazz, dessen Klangbild auf unsere neue Musik entscheidend 
eingewirkt hat. Es handelt sich also nicht nur um Fragen der Instrumentation, das 
heißt: der neuen Verwendung und der neuen Kombination der gebräuchlichen Instrumente, 
sondern um eine Veränderung des Klangapparates selbst. Von verschiedenen Anschauungs
kreisen aus, welche sich durch die Mitarbeit u. a. des heute überragendsten Vertreters 
der Instrumentenkunde, eines Komponisten und eines Jazzspezialisten ergeben, hoffen 
wir, die Grenzen dieses Fragenkreises anzudeuten. 

Unter unseren anderen Rubriken mächten wir auf den Ausbau des Teiles RUND
FUNK - FILM - SCHALLPLATTE hinweisen, der in diesem Heft zum ersten Male in 
der Gestalt erscheint, in der wir uns seine weitere Entwicklung denken. Durch Zusammen
fassung, auch der kritischen Einzelbesprechul1gen an dieser Stelle, ergibt sich für den 
an diesem Teil unserer Zeitschrift besonders interessierten Leser ein auch äußerlich 
geschlossenes Bild. 

Die Schriftleitung. 
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MUS IK 

Curt Sach~ (Berlin) 

\V ANDEL DES KLANGIDEALS 

Wir baben aus dem Materialismus des 19. Jahrhunderts em Erbe übernommen, 
das sich geistig, aber auch wirtschaftlich fühlbar auswirkt. Es ist die Vorstellung, daß 
auch die Kunst von der Technik her Ziel und Richtung bekommen könne. Wer sich 
das zweifelhafte Vergnügen machen wollte, die musikalischen Patentanmeldungen und 
Patenterteilungen der letzten 30 Jahre durchzusehen, der bekäme ein niederschmetterndes 
Bild von der Unsumme von Energien, die verschleudert worden sind, um, von falschen 
Voraussetzungen ausgehend, Technik und Tonkunst zusammenzubringen. Und hinter 
der Energie, welche Verschwendung von Zeit, von Geld und, oft genug, von Familien
glück ! Nichts könnte für die völlige Instinktlosigkeit unserer Zeit ausdrucksstärker sein 
als die Geistesverwirrung, die diesem Treiben zugrunde liegt. Wir haben es in der 
Elektrizität so weit gebracht, warum nicht auch elektrische Musikinstrumente? Unsere 
Technik gestattet, den Klang zu verstärken, warum nicht Klangverstärker ? 'Ob zuinnerst 
ein Bedürfnis vorliegt, darnach wird nicht gefragt, und gefühlt wird es erst recht nicht 
Merkwürdig, daß eine Zeit, die den raschen Wechsel der Mode so eindringlich vor sich 
sieht und ihn als Erscheinung anerkennt, dennoch so wenig geschichtli('hen Sinn hat, 
um zu spüren, daß die Kunst sich nicht ebenmäßig auf grader Straße fortentwickelt, 
sondern in ewiger Schwingungskurve das Heute und Gestern verleugnet, um wieder am 
Vorgestern anzuknüpfen. 

Der Künstler, der in gotischer Zeit auszudrücken hatte, was in gotischem Fühlen 
nach künstlerischem Ausdruck rang, konnte nicht anders, als hart, leuchtend und kräftig 
Farbe an Farbe zu setzen. War er Maler, so tat er es mit Pinsel und Palette, oder mit 
den feinen Glasflüssen der Kathedralfenster; war er Musiker oder Instrumentenbauer, 
so stellte er im gleichen Geiste unvermittelt und unabgeschattet gegensätzliche Instrumente 
und gegensätzliche Orgelregister zusammen. Ungeheuer war die Spannung des mittel
alterlichen Lebens, extrem alles Fühlen, unvermittelt im Umschlag von Lebensfreude 
und Weltflucht, von Lust und Verzweiflung, vom Engel zum Teufel. 

Der Mensch der Neuzeit war verfeinert, abschattungsreicher. Renaissance und 
Humanismus halfen dazu, im Geistigen und im Seelischen auszugleichen und Ubergänge 
zu schaffen. Das Ideal des harmonischen Lebens, das die Gesellschaft zu beherrschen 
anhebt, wirkt sich auch in der Kunst aus: man fordert die Vollabgewogenheit und har
monische Zusammenschließung der malerischen, ebenso wie der musikalischen Farben. 
Ruckweise werden die Instrumente in der Reihenfolge ihrer Klarheit und dynamischen 
Unbiegsamkeit hinausgetan, bis der Barock, in seinem Streben, starke und tiefgehende 
Wirkungen auf das Gemüt zu erzielen, radikal und unerbittlich jedes Instrument ver
leugnet, das nicht, der menschlichen Stimme ähnlich, zu singen vermag. Erst die Stürmer 
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und Dränger des ausgehenden 18.· Jahrhunderts, die Vorläufer der Romantik, fangen 
wieder an, das arg zusammengeschrumpfte Instrumentarium zu erweitern. Ihre Sehnsucht 
geht, im Gegensatz zum Barock, auf das Ausdrücken zartester, unfaßbarstel' Ich-Gefühle 
und jener Zwischenempfindungen, die im Seelenleben des Einzelnen stärker sind als die 
klaren Ausprägungen. Wie diese Bewegung schließlich in der Malerei zu den Fein
stufigkeiten der Landschafterschule von Barbizon und zum Impressionismus des Jahr
hundertendes führte, so ging sie in engster Verbundenheit mit den Schicksalen des 
musikalischen Satzes, von den romantisch-übersinnlichen Tönen der Glasharmonika des 
18. Jahrhundertszu der Grenzenlosigkeit des Wagner- und Straußorchesters und der Riesen
orgeln der Jahrhundertwende. 

Die Musik der kommenden Generation wird diesen Weg kaum fortsetzen. Wir 
alle empfinden es, wir alle sollten es empfinden, daß die Ideale des starken, überwältigenden 
Klanges, der impressionistisch verwischten Linie und der verschwimmendf'n Farbigkeit 
Ideale von gestern sind. Das unerbittliche Gesetz der Kurvenbewegung drängt die Jugend 
von diesem Weg ab und zwingt sie, nach Neuem zu suchen. Dss aber bedeutet zu
gleich ein Suchen nach neuen Klangwerkzeugen. Nach welcher Richtung es geht, das 
sehen wir an der Liebe, die sich gerade in den Kreisen der Jungen und Jüngsten die 
Instrumente ver~angener Jahrhunderte erworben haben. Gemeinsam ist diesen Instrumenten 
die offene Klarheit und die Zurückhaltung im Subjektiven. Sie sind schlank im Ton, 
deutlich und überpersönlich. 

Das ist das nächste Ziel. \Venn die Technik hilft, es zu erreichen, so wollen wir 
ihr dankbar sein. Herr aber in künstlerischen Dingen ist der Geist. 

Egon Wellesz (Wien) 

UEER DAS INSTRUMENTIEREN 

Als ich es unternahm, die "Neue Instrumentation" zu schreiben, war ich mir dessen 
bewußt, daß der Versuch, über die Behandlung des Orchesters in dieser Zeit etwas aus
zusagen, von anderen VoraulJsetzungen ausgehen müsse, als die bisher veröffentlichten 
Darstellungen. Denn es schien mir nicht meine Aufgabe zu sein, lediglich von der Ver
wendung der Instrumente, von ihren Misrhungen, von ihren Besonderheiten zu sprechen, 
von guten und schlechten Lagen, von charakteristischen Tönen - all dies hätte ein 
erfahrener Praktiker viel gründlicher auszuführen vermocht - sondern vielmehr dem 
angehenden Musiker, für den das Buch in erster Linie bestimmt ist, das Problem der 
Instrumentation, das Verhältnis von innerer Klangvorstellung und deren praktischer 
Realisierung in ihrer Vielfältigkeit vorzuführen. 

Denn das ist das wahre Problem der Instrumentation: die Umsetzung der inneren 
Klangvision in den wirklichen Klang vermittels der partiturmäßigen Aufzeichnung; und 
je nach dem Wert, den der Komponist der exakten Wiedergabe dieser Vision beilegt, 
nach dem Grad, in dem er selbst diese innere Vorstellung deutlich erstehen lassen kann, 
richtet sich die Zusammensetzung des Orchestet's, die er vornimmt, die Wahl der einzelnen 
Instrumente als Träger der Linien und Akkorde und die Genauigkeit der rhythmischen 
und dynamischen Bezeichnungen, welche den Vortrag regeln sollen. 
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Es ergibt sich demnach eine zweifache Aufgabe für den angehenden Musiker. 

Er muß zuerst die Behandlung der einzelnen Instrumente und die Klangwirkungen ihrer 
Kombinationen kennen lernen, dann aber in sich die Fähigkeit entwickeln, die eigene 
Klangvision genau festzuhalten, in ihre Bestandteile zu zerlegen und aufzuzeichnen. Das 
erste ist lehrbar; das zweite ist eine produktive Begabung, die durch das ununterbrochene 
Hören von vorbildlichen Werken und die Analyse der Partituren gepflegt werden kann, 
ohne daß sich aber auf diese Weise das letzte Geheimnis der Orchestrierung übermitteln 
ließe, das jeder bedeutende Komponist nur durch eigene Erfahrung gefunden hat. Und 
zwar läßt sich meiner Meinung nach dies alles nur durch unmittelbares Hören des 
Orchesters, durch Arbeit im Orchester, durch andauernden Besuch der Proben bedeutender 
Dirigenten erlernen. Schallplatte und Radio geben lediglich eine annähernde, sehr ver
gröberte Wiedergabe des Orchestcrklanges; sie sind aber von außerordentlichem Wert, 
um die Interpretation eines Werkes durch den Dirigenten zu studieren. 

Es war in früheren Zeiten beliebt, dem Schüler nach erster Einführung in die 
Gl'Imdtatsachen der einzelnen Instrumente die Aufgabe zu stellen, ein Klavierstück von 
Schubm·t oder einen Sonatensatz von Beethoven für klassisches Sinfonieorchester zu 
"instrumentieren". Nichts ist verkehrter als so zu beginnen; denn auf diese Weise wird 
der Schüler abgelenkt, von allem Anfang an auf die innere Klangvision zu horchen und 
dieser entsprechend zu instrumentieren. Er muß vielmehr ein Musikstück aus der Klang
welt des Klavieres in die des Orchesters transponieren: eine Aufgabe, die Weingartner 
auf der Höhe seines Könnens mit der Hammerklaviersonate von Beethoven unternehmen 
konnte, an der aber ein Anfänger scheitern muß. Eher wäre" es schon zulässig, jungen 
Kapellmeistern als Aufgabe die Instrumentation eines Sinfoniesatzes von Beethoven, 
Schubert oder eines der Romantiker, eines Orchesterstückes von Wagner an Hand des 
Klavierauszuges als Klausuraufgabe zu geben, die so hergestellte Partitur mit dem 
Original zu verl!;leichen und an Hand der Abweichungen den Schüler selbst die Vorzüge 
des Originals herauszufinden und erklären zu lassen. Diese Art des rekonstruierenden 
Verfahrens ist besonders für den angehenden Kapellmeister zu empfehen, weil sich bei 
ihm dadurch das Gefühl für die Eigenart jedes Komponisten in der Behandlung der 
Instrumente vertieft. Er wird auf diese Weise auch erkennen lernen, wie Stellen von 
ähnlichem Ausdruck je nach Eigenart des Komponisten und je nach seiner Nationalität 
verschieden, ja oft grundverschieden instrumentiert sind. Er wird erkennen lernen, daß 
ein Fortissimo bei gleicher Besetzung etwas wesentlich Verschiedenes in einer Partitur 
von Mahler oder von Debussy ist, ja auch verschieden von einem Fortissimo bei Richard 
Strauß oder von Regel'; verschieden auch je nach Art der Vorbereitung oder des 
Kontrastes, und demgemäß wird er später bei der Einstudierung und Aufführung der 
Werke diese theoretische Erkenntnis praktisch zu verwerten wissen. 

Mag diese Forderung auch selbstverständlich erscheinen, so wäre doch darauf hin
zuweisen, daß ihre Erfüllung keineswegs leicht ist, und besonders das Einleben in die 
Klangwelt von Komponisten anderer Nationalität eine außerordentliche Fähigkeit des 
Einfühlens erfordert, die sorgsamer Pflege bedarf. Man kann ja ganz allgemein beobachten, 
daß Werke eines fremden Komponisten selten im Ausland von Anfang an die ihnen 
entsprechende Interpretation finden, weil den Vortragszeichen keine absolute und überall 
gleiche Geltung innewohnt, und daß diese Werke meistens erst dann überzeugend zum 
Klingen gebracht werden, wenn sie ein Musiker der eigenen Nation dirigiert. 
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Der produktive Musiker kann ebenfalls diese Schulung durchmachen; er muß aber 
möglichst bald dazu angehalten werden, die eigene Klangvision festzuhalten und aufzu
schreiben. Daß zwischen dieser inneren Klangvorstr.llung und ihrer Fixierung ein weiter 
Weg liegt, zeigt in lehrreicher Weise d,as Beispiel Gustav Mahlers, von dessen Werk ich 
aus diesem Grunde besonders ausführlich gesprochen habe, weil man aus ihm ersehen 
kann, wie sehr selbst ein Techniker von dieser Bedeutung damit zu ringen hatte, den 
der inneren Vision adäquaten Ausdruck zu finden. 

Wenn man, wie ich, die Gelegenheit hatte, den Proben zu den Erstaufführungen 
der zweiten, dritten, fünften und sechsten Sinfonie mit dem Sinfonieorchester und den 
Philharmonikei'n in Wien beizuwohnen, dann weiß man, wie sehr Mahler noch während 
der letzten Proben änderte, wie ihm die noch so genaue Vortragsbezeichn ung nicht ge
nügte und genügen konnte, weil sie den intendierten Ausdruck nicht restlos verständlich 
übermittelte, wie er anläßlich der Proben zu den "Kindertotenliedern" die gleiche 
Trompettmstelle auf Instrumenten in B, C, und F versuchsweise blasen ließ, um sich 
dann für jenes Instrument zu entscheiden, das ihm in dem betreffenden Raum am besten 
klang, wie er in der zweiten Sinfonie die gleiche Stelle in den Posaunen zuerst mit 
Sordinen, dann ohne diese ausprobierte und schließlich die Posaunen gänzlich wegließ, 
weil sie die Singstimme zu sehr deckten. 

Wenn man diese Art des Probens mitgemacht hat, dann ist der Kampf zwischen 
der Vision des Kunstwerkes und dem nur gleichnishaften Abbild der Wirklichkeit zum 
grundsätzlichen Erlebnis geworden, ja es enthüllte sich als entscheidender Jugendeindruck 
die Tragik des Komponisten, daß er sein Werk niemals in gleicher Weise, wie es der 
bildende Künstler oder der Dichter vermag, aus sich herausstellen kann - so daß es 
der Allgemeinheit genau, wie er es intendiert hatte, übermittelt wird - sondern daß 
jede Aufführung, und sei es die beste, nur annähernd das ursprüngliche Werkerlehnis 
wiederzugeben vermag. Es trat aber gleichzeitig eine andere Erkenntnis hinzu, daß 
nämlich d~e Kluft zwischen Realität und Vision dort am stärksten aufgerissen ist, wo 
der Komponist mit seiner Person aus dem Werk heraustritt, dort aber am geringsten, 
wo die .Musik, ungebrochen in ihrem Ablauf, ihren eigenen Gesetzen zu folgen vermag. 

Dies ist der Gl'Und, daß die Werke jener neueren Generation, welche in einem 
"gebundeneren" Stil schreiben, unproblematischer aufzuführen sind, d~ß es unwesentlicher 
erscheint, schwächere Lagen eines Instrumentes zu vermeiden, wo die Intensität der Be
wegung einer organisch geführten Stimme den Mangel an Gleichmäßigkeit des Tones 
überhören läßt. 

Wie in dem Gesamt der Musik dieser Zeit findet auch in der Instrumentation 
eine Entspannung vom Subjektiv-Gewollten statt. Es tritt - dies läßt sich wenigstens 
im gegenwärtigen Augenblick feststellen - das Ubermaß an Charakteristik als Folge 
leidenschaftlicher Selbstaussprache, wie in der Komposition, so auch in der Instrumentation 
zurück. Gleicherweise unmöglich ist es, daß ein Komponist in dieser Zeit der Sehnsucht 
nach Frieden und Einfachheit einen musikalischen und instrumentalen Ausdruck verleiht, 
wie G. Mahler in der Vierten Sinfonie oder daß er bei der sprachlosen Erregung zweier 
Gestalten der Oper, die einander unerwartet wiedersehen, einen Orchestersturm entfesselt, 
wie R. Strauß bei der Begegnung von Elektra mir dem totgeglaubten Orest. 

Der Musiker dieser Zeit empfindet anders; wie - das läßt sich nicht ganz leicht 
in wenigen Worten sagen, ohne in Gefahr zu kommen, schematisch einer lebendigen 



I. 

118 SIEGFRIED F. NADEL 

Wirklichkeit Gewalt anzutun, aber es läßt sich angemessener beim Unterricht zeigen, in
dem man Beispiel an Beispiel reiht und auf die Unterschiede hinweist. Und diese Art 
des Instrumentationsunterrichtes ist meiner Uberzeugung und Erfahrung nach weit 
wichtiger und fruchtbringender als das Aufweisen von instrumentalen Effekten, die 
eine frühere Generation nicht genug bewundern konnte. Ja, aus dieser Abneigung gegen 
den Effekt erklärt sich die Gleichgültigkeit mancher junger Komponisten gegen eine 
sorgfältig ausgearbeitete Partitur, was wiederum ein unnötig weiter Ausschlag des Pendels 
nach der anderen Seite hin ist, da an einem Kunstwerk alles auf Vollendung und Meisterung 
des Materials gerichtet sein muß, und nur eine vollkommen instrumentierte Partitur 
das dem Komponisten vorschwebende geistige Vorbild annähernd widerspiegelt. Und 
nur eine solche Partitur gestattet dem Dirigenten die selbstverständliche einfache Inter-

pretation, ohne ihn zu nötigen, aus Gründen der Klangkorrektur Änderungen vorzunehmen, 
·die das vom Komponisten beabsichtigte Gewichtsverhältnis der einzelnen Stimmen not
wendigerweise ändern müssen. 

Das Technische der Instrumentation läßt sich leicht lernen; ihre Anwendung in 
der hör.hsten, produktiven Form erfordert aber mehr als Können und Ausbildung, sie 
erfordert die Entwicklung der schaffenden, orchestralen Fantasie zur stärksten Bewußt
heit, ein Disponieren in der Zeit, wie es der bildende Künstler im Raum vornimmt, 
ein letztes Wissen um die Form und die Kontraste innerhalb der Form. Damit sind 
aber die Grenzen des Lehrbaren überschritten; auf dieser Stufe angelangt, kann jeder 
Komponist nur für sich wissen, ob er die Aufgabe, die er sich stellte, zu lösen vermocht hat. 

SiegfriedF. Nadel (Wien) 

ZUM PROBLEM DES NEUEN KLANGBILDES 

1. 

Immer kann man von zwei Seiten her den Entwicklungsweg der Musik (und allgemein 
der Kunst) betrachten: als äußerlich schon kenntliches Fortschreiten der das Kunstwerk 
tragenden Materialbeherrschung, die den Weg zurückgelegt haben mag von Homophonie 
zu Polyphonie, vom Gesang zum Instrument, von engeren zu weiteren Systembildungen ; 
und weiter als Wandlung des hinter den Kunstwerken stehenden schöpferischen, jene 
spezifischen Materialgestaltungen aus sich erzeugenden Kumtwollens ; es in der Deutung 
der äußeren Gestalt mit zu erfassen versuchen die Stildeutungen Klassik, Barock, Romantik. 
Nach der ersten Betrachtungsweise ist man geneigt ein stetiges Reicherwerden der 
künstlerischen Schaffensfähigkeit zu entdecken, das nur selten in Krümmungen oder 
Bogen die Geradlinigkeit verläßt, abweicht, selbst rückwärts biegt. Die zweite Deutung 
aber erkennt die Gesetzmäßigkeit eben dieser Abweichungen von der Geraden; wie in 
einem physikalischen System J'treten zur geradlinig vorstoßenden Hauptbewegung in 
Eigensysteme bindende, ablenkende Sonderkräfte hinzu: es bilden sich die Eigensysteme 
der Stilganzheiten, die in ihrem Raum die Hauptentwicklung wiederholen, aber vielleicht 
gegen die Hauptrichtung verschoben, zurückgenommen, von neuem Anfang neuem Ent
wicklungsende zustrebend. Wie für die Physik resultiert für die Kunstentwicklung eine 
komplizierte, vieldimensionale Kurve, für die das vorwärts oder rückwärts nicht immer 
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klar ersichtlich ist. - Nach der ersten Deutung müßten wir für die Klangmöglichkeiten 
der jüngsten Musik eine den Reichtum der klanglichen Darstellungskraft der Musik von 
gestern noch übertreffende Situation erwarten. Gegen den von Wagner und Liszt bis 
Strauß und Schreker immer wachsenden Nuancenreichturn der Klangpalette aber spricht 
man heute von einer gewollten Verarmung des Klanges, von einem bewußten Absehen 
von der dort vorgebildeten Klangwelt. Rückkehr also zu einer die Pracht des klanglichen 
Wirkens verachtenden Musik? Der heilige Augustinus hat gesagt: "Und doch muß ich, 
wenn es mir zustößt, daß ich durch den Gesang mehr bewegt werde als durch das 
Gesungene, mich einer schweren Sünde schuldig bekennen, und ich wünschte in solchem 
Fall lieber keinen Sänger zu hören." Neue Askese in der Musik; schütteln wir den 
weltlichen Tand ab und so weiter? Hier aber beginnt das "Problem", das ich in den 
Titel genommen habe und das manche vielleicht, dem bloß konstatierenden Betrachten 
der Veränderungen in der Musik zugewandt, gar nicht vorzufinden meinen. Denn die 
innere Wandlung der gesamten heutigen Kunst, die grundlegende Neuorientierung des 
Kunstwollens, spricht sich deutlich aus als eine Wendung zum Objektiven, Subjekt-Ab
gelösten hin, die für die Musik als neu die Werte des musikalischen An-sich entdeckende 
Reaktion der eben noch geltenden Uberbetonung des subjektiven Ausdrucks gegenübertritt. 
Klangwirkung aber ist das primärste und allgemeinste Moment aller bewußt eigen
wertigen musikalischen Gegebenheit: der Einzelton, der er selbst und nicht Träger von 
Ausdruck sein soll, kann nur als gewollt so und so erklingend noch gedeutet werden. 
Müßte nun nicht hier, im Kreis des neuen, "objektiven" Stiles das Klangliche zu herr
schender Stellung erhoben werden? 

2. 
Man kann nun wohl meinen (wie Schultze-Ritter im Melos Nr. 11, 1929), daß andere, 

urwücbsigere - An-sich-Werte der musikalischen Gestaltung hier in den Vordergrund 
treten: Rhythmus, Melosbewegung und -verknüpfung, so das klangliche, mehr akzidentielle 
Moment überdeckend und zurückdrängend. Doch scheint mir das nur teilweise zuzutreffen. 
Allenfalls mag die erste, bewußt neu anhebende Phase der gegenwärtigen Musik vorn 
blendenden Klangreichtum des vorhergehenden Stiles wie von seiner ausdruckshingegebenen, 
immer aufgelösteren, nervösen Rhythmik sich durch scharfe Gegensätzlichkeit haben 
scheiden wollen. Uberall in der Entwicklung der Kunst charakterisiert sich ein neuer 
Stilbeginn zunächst durch eine solche Phase der nur-Reaktion: Umwertung der bisher 
geltenden Werte, Zerreißung, sichtqare Uberwindung der geübten Gesetze tritt an den 
Anfang selbst einer Periode, die in ihrer weiteren Entwicklung Werte von der Art der 
zerstörten wieder lebendig machen wird. Wandlung von Klang und Rhythmus wird 
nicht allein zum Zeichen des jungen Stiles, besser: des Gegenstile8, der einen neuen 
Stil erst gebären soll. Da ist die trockene Musik für mechanische Instrumente, die man 
mit Strawinsky eine' zeitlang propagierte (elektrisches Klavier nach dem "Feuervogel", 
das heißt Opfer bringen); da sind die zu einer naiven Diatonik zurückfindenden Versuche 
Milhauds (erst einmal, auf 'welche Weise immer, die komplexe, ausdruckbeschwerte 
Chromatik loswerden, dan'n sehen wir weiter); da vielleicht auch' die Vorliebe für vor
klassische, unproblem:atische Kunstformen : Suiten, Tanzformen (die Stücke im "ganz alten" 
Stil bewahren uns vordem "alten", ist es nicht so ?). Wie weit diese Formenanleihen 
noch Reaktion sind, wie weit sie schon darüberhinaus die neue Form in sich tragen, 
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läßt sich nicht so leicht entscheiden; Wir stehen mitten drin. Eben noch schien die 
"konzertante" Form Hindemiths, Kreneks nur Reaktion auf die das Maß des Musikalischen 
sprengende Darstellung Strauß', Schönbergs (bis op. 21); schon aber baut sie um, baut 
neu hier eine Passacaglia zur Liedform (im "Marienleben" Hindemiths), dort ein "Konzert", 
zu etwas nur der inneren Idee nach Gleichem oder eine "Tanzmusik" ("Cardillac" 3. Akt) 
zu einem unheimlich, gewaltig lebendigen, uns völlig ungewohnt treffenden Stück Musik. 

Hier führt nun die.Uberlegung zu unserem Thema zurück: eine Kunst, die "Konzerte" 
will, dies und jenes Instrument zu ihrem ausdrücklichen Mittelpunkt mach t, feine und 
auf Sondereffekte bedachte Auswahl trifft, ist ganz weit entfernt von der Klangarmut, 
dem vom Klang Absehen der "Reaktionsphase". Noch deutlicher wird die Rehabilitation 
des Klanglichen gerade in jener Gattung, für die wir übermächtige und urwüchsige Kraft 
des Rhythmus feststellen: für den Jazz. Nicht nur, daß er uns Instrulllentaleffekte man
cherlei Art vermittelt: das sentimental oder komisch oder einfach sanft näselnde Saxophon, 
den intimen wie den grellen Schlagwerkklang (der heute auch für den Jazz lange nicht 
mehr nur "Geräusch" und für uns willkommene Reaktion auf die Uberkultur des im
pressionistischen Orchesterklanges hedeutet), die bewußt klangdiktierte Mischung (nicht 
lineare Verflechtung) zart abgetönter verwandter Instrumentenstimmen, endlich die An
gleichung und Verschmelzung von Instrumentklang und Singstimme (übrigens deutlich 
auch im Impressionismus schon angestrebt). Dies alles betrifft nur die primäre, allgemeinste 
Erscheinungsform des KlanglIchen, die jeden Ton, jede Formung des Melos begleitet· 
Daneben gibt es die zweite Erscheinungsform als Bereicherung und Erweiterung des 
Einzeltones zum Zusammenklang. Deutlich kultiviert da die heutige Jazzmusik den Mehr
lclang als über das an sich belanglose tonale Gerüst hinausreichenden, sinnlich wirksamen 
Eigenwert. Man wählt statt der Dreiklänge Septakkorde, die zart fühlbare Dissonanz 
würzt den Klang, kleine harmonische Alterationen, die keinerlei modulatorischen oder 
funktionalen Charakter haben, färben die (harmonisch langweiligen) Akkorde; Klangläufe, 
-Figuren und -Zerlegungen greifen Effekte wieder auf, die wir ähnlich seit weiland ,Liszt 
oder Puccini kennen. Und die "ernste" Musik: aus dem genußvoll oftmals Anschlagen 
eines Klanges entwickelt sich eine Episode des "Cardillac" (Notenbeispiel 1) I) oder flüssige 
Zerlegungen spielen über dem Thema (Notenbeispiel 2) I); die Liebesszene im "Protagonisten": 
absteigende Gänge von Zweiklängen (NotenbeispieI3) I) oder die großen Bogen der Zerlegung 
im Baß (Notenbeispiel 4) I) geben der Melodie einen reizvollen klan glich betonten Hinter
grund; ein in auf- und absteigende Gänge der instrumental gedeuteten Singstimme gefaßter 
Klang eröffnet das "Geheime Königreich" (Notenbeispiel 5) I). Drei Beispiele fLir viele: der 
Klang ist nicht tot oder verworfen oder überdeckt. 

3. 
Wie aber steht er dann zum Klangbild des vergangenen und doch offenbar über

Wllndenen Stiles? Gibt der Klang heute prinzipiell Gleichartiges zu Liszt, Puccini, dem 
I mprei!sionismus, worin liegt das, was ihn von jenem unterscheidet? 

Man kann die zunächst und äußerlich schon merklichen Momente aufzählen. Für 
den Zusammenklang die im alten harmonischen System nicht mehr ausdrückbare Zu
sammensetzllnf;: cJie alles durchgreifenden Disllonanzen (von Disharmonien kann für das 

') Siehe Notenbeilage 
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harmonisch nicht gebundene System nicht mehr gesprochen werden) laden die Klänge 
mit vibrierender Energie, im Verhältnis zur Träghei t der alten beruhenden Klänge 
erscheinen uns die neuen durchweg intensiver lebendig, gleichsam stärker und leuchtender. 
Weiter für das am Melos haftende Klangmoment die klarere, einzelheitbewußtere Aus
einanderlegung: dem diffusen, auf Verschmelzung bedachten Klangbild des alten Orchesters 
tritt die distinkte, glasklare und sprödere Verteilung von heute I!,egenüber; hier entspringt 
die Herbheit der erklingenden melodischen Linie, die nicht in einer rauschenden Klang
welle uns überwältigt, sondern in ihrer klanglich eigenartigen Zusammenset7mng sich vor 
uns aufbaut, zu kompliziert und vielfältig, als daß ihre klangliche Erscheinung nicht 
unsere Aufmerksamkeit für sich als ein selbständig interessantes Geschehen fordern 
müßte. Doch auch diesen Merkmalen haftet noch ein Rest von Mehrdeutigkeit an. Denn 
man könnte entgegnen, daß "Stimmenmischung" die neue Jazzmusik charakterisiere oder 
daß andererseits komplizierter, selbst einzelheitbewußter Klangaufbau etwa in Strauß' 
"Zarathustra" oder Debussys "L'apresmidi" oder Schönbergs fis-molI-Quartett völlig 
gegensätzlichem Kunstziel diene. Da also werden wir, wie am Anfang unserer Uber
legungen, auf jene zweite Betrachtungsweise, die dem inneren Kunstziel gilt, verwiesen. 
Sicher kann die den neuen Klang kennzeichnende Eigenart nicht nur am Materiellen 
liegen; wie für alle geistigen Ganzheiten (Sprache, Bildwerk, Musik), gewinnt auch 
hier die mehrdeutige Gegebenheit der isoliert betrachteten materiellen Gebilde (Worte, 
Farben, Klänge) erst durch die Einordnung in umfassende Gesamtgestalten und somit 
durch die hier deutlich werdende bestimmte geistige Zielhaltung ihre scharfe, ein
deutige Umschreibung. Dieses innere Kunstwollen wird offenbar, wenn wir die Klängl' 
in der Ruhe selbständigen, unabhängigen Seins sich bequem aufbauen und entfalten 
sehen. Sie dienen keinem von ihnen selbst verschiedenen Inhalt als verfügbares Aus
drucksmaterial, rasch wechselnde und zu einem inhaltlichen Ablauf sich fügende Erlebnisse 
vermittelnd. Das fast stereotype "große Orchester" wird von einer konsequent fest
gehaltenen Auswahl bestimmter Instrumente abgelöst; das ist mehr als bloß material
technische "Reaktion": die dort immer, zu allen Ausdruckaufgaben notwendig vorhandene 
reiche Auswahl wird hier Teil für Teil, in ihren klanglichen Eigen werten genossen. Nennt 
man die neue Musik dem gewaltigen, abwechslungsreichen Aufwand der älteren gegenüber 
eine "ärmere" und "einförmigere", so bezeichnet man mit falschen Worten das gleiche 
Herausheben bestimmter klanglicher Konstellationen um ihrer selbst willen. Der bewegten 
Erlebnishingabe steht so hier eine deutliche Beschaulichkeit des Genusses und des 
ästhetischen Auskostens gegenüber. Zu der in der Formbetonung dieser Kunst deutlichen 
Hinwendung zu subjektabgelösten An-sieh-Werten der Tonwelt fügen sich sinngleich die 
der ästhetisch distanzierten "Beschaulichkeit" dargebotenen Klangwerte. 

Wir stehen am Anfang der neu anhebenden Phase des Kunstwerdens ; gerade nur 
die geistige ZieleinsteIlung, das Prinzip der systembildenden Kraft unseres physikalischen 
Modells vom Anfang dieser Uberlegungen wird uns in dem kleinen Raum der bisher 
überschaubaren jungen Entwicklung deutlich. Heißt diese Kraft nun: Eigenwerte des 
Musikalischen überall zu erschaffen, so trägt sie die Berufung in sich, auch das heftigstem 
und unmittelbarstem menschlichen Erlebnis entspringende Kunstwerk in die Sphäre eines 
subjektabgelösten, entstofflichten, eigenwertigen Seins zu versetzen. So gelten heute 
nicht mehr nur die ernstem und packendem Erlebnis (aus Vorsicht) fremden Stoffe der 
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"Reaktionsphase". Wieder umfaßt die neue Kunst, in durchaus neuer Art, die alten 
Stoffe (um uns nur an die oberflä<;hlich schon faßbaren dramatischen Ideen zu halten): 
Hindemith schreibt das Schicksal des Cardillac, Strawinsky den Oedipus und Apollo, 
Krenek sein Orestesdrama. All dies aber: Erlebnisabgelöstheit, Entstofflichung, Be
schaulichkeit des Genusses, führt uns direkt zu einer umfassenden und eindeutigen 
Stilbezeichnung: "Beschaulichkeit", "interesseloses Anschauen" sind Kriterien jener Kunst
auffassung, die wir "Klassik" nennen. Klassik freilich nicht im Sinne einer akademischen, 
zeitgebundenen oder antikisierenden Bezeichnung, sondern als Versuch, ein an sich zeitloses 
bestimmt gerichtetes Kunstwollen in einen plastischen Begriff zu fassen. Es ist mehr 
als bloß ein Wort, was wir hier gewinnen. Die der Beschaulichkeit des Kunstgenusses 
eng verhaftete künstlerische Haltung trägt schon eine immanente Aufgabe in sich, als 
Ziel ihrer Entwicklung wird sie das befreite, wirklichkeitsabgelöste, seelisch gleichgewichtige 
Kunsterlebnis zu erreichen versuchen; eben jenes "verklärte" Kunsterlebnis, das man 
den tiefsten Sinn der "klassisch" verstandenen Kunst genannt hat, das uns am Werke 
Bachs oder Mozarts lebendig wird und das einer, den ich den großen Propheten unserer 
neuen Musik nennen möchte, Busoni, als Zeichen der kommenden "neuen Klassizität" 
gesehen hat: da spricht er von der "Hineintragung in feste und schöne Formen"; I) und 
da von der "Wiedereroberung der Heiterkeit (Serenitas)!" 

Matyas Seiber (Frankfurt a. M.) 

JAZZ-INSTRUMENTE, JAZZ-KLANG UND NEUE MUSIK 

Es wurde schon öfters die Frage erörtert, inwieweit der Jazz überhaupt einen Ein
fluß auf die Entwicklung der neuen Musik ausgeübt hat, und man ist sich wohl mehr 
oder weniger einig darüber geworden, daß diese Einflüsse hauptsächlich im Gebiet des 
Rhythmischen und des Instrumentalen liegen. In Bezug auf die rhythmischen Einflüsse 
müssen wir sogar Einschränkungen machen: es zeigt sich, daß die rhythmischen Formeln, 
mit denen der Jazz konsequent operiert, bei zeitgenössischen Komponisten gleichzeitig, 
oder sogar schon vor dem Jazz vereinzelt auftraten, ja sogar in einer naturgemäß viel 
komplizierteren und reicheren Gestalt; - der Jazz hat ja von den vielen neuen Mög
lichkeiten der Rhythmik sich nur auf eine bestimmte Art festgelegt. Hier könnte man 
also eher von einer Zeiterscheinung, die gleichzeitig an verschiedenen Stellen auftaucht, 
oder von einer gegenseitigen Beeinflussung sprechen. Dagegen ist am Gebiet des In
strumen ts, - wie es die meisten, die diese Frage untersucht haben, auch richtig 
erkannten, - durch den Jazz noch am meisten Positives geleistet worden. Es tauchen 
neue (oder ältere, in Vergessenheit geratene, ungebräuchliche) Instrumente auf, es 
entsteht ein neuer Orchestertyp im Jazz-Orchester, das auch die "Kunstmusik" oft frucht
bar beeinflußt; durch die neuen Instrumente und deren neue Kombinationsmöglichkeiten 
entsteht auch ein neu er K I a n g. Gerade dieser Klang ist wohl - neben dem Tanz
rhythmus - das Auffallendste, was ein Jazz-Orchester von einem anderen Orchester 
unterscheidet und was es schon von weitem erkennen läßt. 

1) Sehen wir v,on der zeitbedingten Problematik des Wortes "schön" ab; wir haben besser von An
sich-Werten schlechthin gesprochen. 
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Dieser neue Klang entsteht nicht bloß durch die Verwendung der neuen Instru
mente, die durch den Jazz entdeckt ,,'orden sind, sondern auch durch die Anwendung 
und Spielart der Instrumente (auch der schon früher im Orchester gebräuchlichen 
Instrumente), die eillf~ völlig andersgeartete ist, wie sie in Orchestern bisher üblich war_ 

Es sind grundverschiedene Dinge, wie z. B. das Saxophon-Solo in der Arie des 
Goldschmieds in Hindemiths "Cardillac" gespielt wird und wie ein Saxophonist in 
einer Jazzband bläst. Wenn man beschreiben wollte, was diesen J azz-Klang im besonderen 
ausmacht, miißte man alle Instrumente auf ihre veränderte Funktion hin im Jazzorchester 
untersuchen. 

Neu im Jazzorchester gegenüber dem symphonischen Orchester sind eigentlich nur: 
die Saxophon-Gruppe, Banjo und das mit neuen Farben bereicherte Schlagzeugkomplex. 
Die Saxophone, eigentlich schon bald hundert Jahre alte Instrumente, bisher aber nur 
in französischen, italienischen etc. Militärkapellen gebraucht, haben im Jazz eine voll
ständig neue Bedeutung und führende Rolle bekommen. Für den Jazz-Klang entscheidend 
ist das Vibrato und der gruppenweise Gebrauch der Saxophone. Dieser leicht 
vibrierende, weiche Saxophon-Ton hängt immer wie ein Schleier stets über dem Klang des 
Jazzorchesters und hüllt es sozusagen in eine weiche Masse ein. Funktionell ist es das 
Ähnliche, was im romantischen Orchester durch die I-I ö l' ne l' geschehen ist. Im harmo
nischen Sinne ist es auch eine ähnliche Funktion: nämlich das Ausfüllen des Klanges 
durch "Füllstimmen", was im absolut homophonen Jazz natürlich auf der Hand liegt. 
Klanglich haben die Saxophone (besonders die die Mittellage beherrschenden Es-Alt
Saxophone) auch viel Ähnlichkeit mit dem Klang der Hörner (bei ausgehaltenen Noten), 
mit dem Unterschied natürlich, daß die Saxophone, als in die Klarinettenfamilie ge
hörende Holzbläser, viel mehr .zu melodischen Zwecken benutzt werden können als die 
schwerfälligen Hörner. Sie nehmen also eine Mittelstellung zwischen den führenden 
Holzbläsern (der instrumentalen Funktion nach) und zwischen den Hörnern (dem Klang 
und der harmonischen Funktion nach) des romantischen Orchesters ein. . 

Das Streben nach ausgefüllten Harmonien bringt es auch mit sich, daß die (nor
malerweise drei) Saxophone immer parallel, meistens in enger Lage ("closed Harmony) 
geführt werden. (Notenbeispiel 1) I). 

Diese an und für sich sehr primitive Art der parallelen Stimmführung hat auf 
den Zuhörer im ersten Augenblick durch die Fülle eine geradezu verblüffende Klang
wirkung. 

Wenn eine andere Instrumentengruppe (z. B. 2 Trompeten und Posaune) die Führung 
übernimmt, füllt die Saxophongruppe meistens in ausgehaltenen Noten und Komple
mentär-Rhythmen den klanglichen und metTischen Zwischelll'aum aus. (Notenbeispiel 2) 1). 
Auf diese Art klingt ein vollbesetztes Jazz-Orchester immer sehr voll und weich. 

Durch den Jazzgebrauch sind noch verschiedene instrumentale Effekte am Saxophon 
aufgekommen, die früher unbekann t waren. So vor allem das gesangähnliche POl' tarn e n t 0, 

mit dem der Jazz-Saxophonist die Töne ~iner Melodie oft ineinanderzieht. Bei einem 
Orchestermusiker wäre diese Technik verpönt, aber gerade durch das Vibrato und 
Portamento (Glissando) nähert sich der Saxophon-Ton dem Gesang. Ein guter Saxophonist 

I) Siehe Notenbeilage. 
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kann die ganze Tonleiter hinauf in einem Glissando durchziehen, ohne daß man die 
Abgrenzung der einzelnen Töne unterscheiden könnte. 

Ein weiterer charakteristischer Jazz-Effekt am Saxophon ist der "Slap - Tongue" 
(Zungenschlag), wobei ein ganz kurzer, trockener, "geschlagener" Ton entsteht, der besonders 
in der Tiefe eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Ton eines Schlaginstruments hat. 
Dieser Effekt wird am meisten bei den tiefen Saxophonen (Bariton, Baß) angewandt, 
weil er da am besten zur Geltung kommt. Ein bekannter Effekt ist auch das "Lachen" 
bei hohen Tönen, das aus einem kleinen Glissando und dann plötzlichem Abbrechen des 
Tones (durch Abziehen der Lippen vom Mundstück) geschieht (bekanntes Beispiel: 
"Sax-o-phun" von Rudy Widoeft auf "Columbia"). 

Alle diese Effekte sind auch auf der Klarinette möglich, nur können selbstver-
8tändlich Orchesterklarinettisten nicht gut damit operieren, da sie einen anderen "Ansatz" 
haben, den sie durch Umgewöbnung verderben müßten. I) 

Diese Divergenz ist es, die vorläufig den Jazz-Saxophonisten und -Klarinettisten 
vom Orchester-Klarinettisten trennt; der Orchesterspieler kann, ohne Gefährdung seines 
Ansatzes sich nicht an diese Jazz-Allüren gewöhnen. 

Ähnlich, doch nicht so schli~m, ist der Fall bei den Trompeten, so daß da eher 
. ein guter Orchester-Trompeter auch ein' guter Jazz-Trompeter sein kann. Auf das 

Vibrato kann man hier, da die Trompeten /luch ohne Vibrato weich klingen, leichter 
verzichten. (Das Saxophon dagegen hat ohne Vibrato geradezu einen fagott-ähnlichen, 
hohlen Klang, der zum Jazz nicht gut paßt.) 

Die Jazz-Trompete kennt auch verschiedene Spezial-Effekte: Rutschen, Schmieren, 
Flattern etc. Viele neue Farben hat auch die Blech-Palette durch die Verwendung der 
verschiedenen Dämpfungsarten gewonnen, darunter z. B. auch der "Wau-wau"-Dämpfer, 
"in Hut" blasen, in einem offenen Trichter blasen, etc. 

Die Beweglichkeit der Blechbläser (besonders der Posaune) wurde durch den Jazz
gebrauch ebenfalls sehr gefördert. 

Die übrigen, auch außer dem Jazz gebräuchlicben Instrumente, haben vielfach ihre 
Funktion im Jazz verändern müssen. Das Kla v i er gehört einerseits zu der Rhythmus
Gruppe (bestehend aus Klavier, Banjo, Schlagzeug) des Jazz-Orchesters, besonders durch 
die maschinelle Baß- und Nacbschlagetechnik der linken Hand. Die rechte Hand da
gegen ist (besonders bei solistischen Stellen) zu einer neuartigen, trockenen, synkopierten 
Passage- und Akkord-Technik freigehalten. Bei einfacheren, begleitenden Stellen besteht 
die Aufgabe des Klaviers nur im Rhythmus-Halten, und dann teilen sich rechte und 
linke Hand in Bässe und Nachschläge. 

Das Banjo teilt auch die rhythmische Funktion des Klaviers. Der trockene Klang 
des Banjo, der durch Schlagen der über einem straffen Trommelfell gespannten Saiten 
mit einem Plektrum entsteht, gehört auch zu den charakteristischsten Merkmalen des 
Jazz-Klanges. Die Technik des Banjos ist meistens eine aus Nachschlägen und Synkopen 
bestehende Akkord-Technik, seltener nur ist sie melodischer Art (an solistischen Stellen). 

') Den "Slap-Tongue"-Effekt für Klarinette habe ich meines Wissens als Erster in die Kammermusik 
übertragen in meinem "Divertimento für Klarinette und Streichquartett" (1926). Das Glissando für Klarinette 
ist sehr gut zu hören am Anfang der "Rhapsody in BIue" von G. Gershwin (gespielt von Paul Whiteman 
auf "Elektrola"). "Lachen" kommt da ebenfalls vor. 
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Das Banjo ist, wie auch das Saxophon, eine Neuentdeckung für die europäische 
Kunstmusik J) (obwohl es wie auch das Saxophon, kein "Negerinstrument" ist, wie 
es des besseren Klanges wegen noch immer oft behauptet und geglaubt wird, sondern 
stammt ebenfalls aus Europa). 

Die Instrumentengruppe, die durch den Jazz vielleicht den größten und für die 
Kunstmusik wertvollsten Aufschwung genommen hat, ist die Schlagzeuggruppe. Da
dmch schon, daß ein Komplex von verschiedenen Instrumenten von einem Spieler mit 
Händen und Füßen bedient werden mul~, war die Basis einer Art Virtuosität gegeben, 
die die OrchestermuRik nicht kannte. Dazu kommt noch, daß zu diesen instrumentalen 
Kombinationsmöglichkeiten der Schlagzeuger noch am meisten Gelegenheit hat, im 
heutigen Jazz-Orchester rhythmisch zu improvisieren, in einer Zeit, wo die ur
sprünglich mehr auf Freiheit und Improvisation eingestellte Spielart des Jazz schon an
fängt, bin den d in den Noten festgelegt zu werden. (Ein Vorgang, der unvermeidlich 
scheint und der geschichtlich sich schon öfters wiederholte.) Der Jazzschlagzeuger ver
fügt über folgende Instrumente: die den Kernpunkt der Gruppe bildende kleine Trommel, 
große Trommel und Becken, außerdem verschiedene Tom-Toms (dumpfklingende Trommeln 
aus dicken, meist buntbemalten Fellen), Holztrommel (oder "Koreanische Tempelblocks"), 
verschiedene Becken (doppelte Becken, Fußbecken, Klapp-Becken etc.) und noch eine 
Reihe anderer Spielinstrumente ; in größerem Orchester hat er auch evtl. Pauken, Glocken-', 
spiel, Xylophon, Vibraphon etc. zu bedienen. 2

) 

Die Gründe, die heutige Komponisten dazu bewegen, Jazz-Instrumente zu ver
wenden, sind verschieden. Es gibt viele Fälle, wo dies aus reiner Sensationslust oder 
Neu-Erscheinen-Wollen geschieht. Oft entspringt es auch aus dem Willen zu einem 
k 1 an g li eh e n Ex per i m e n t (hier denke ich z. B. an das Duo für Saxophon und Banjo 
von Alexander Jemnitz.) In dem schon erwähnten Fall des "Cardillac" scheint der Jazz
Gedanke am wenigsten eine Rolle gespielt zu haben; die Verwendung des Saxophons 
entsprach da einfach dem Drange, für eine vorgestellte Klangfarbe den geeigneten instru
mentalen Ausdruck zu finden. (Also ein ähnlicher Fall wie die Verwendung des Heckel
phons durch Strauß etc,) Schließlich hat ja DebuRsy schon lange vor dem Jazz versucht, 
das Saxophon als Soloinstrument in die Kunstmusik zu übertragen. Am meisten aus
sichtsvoll erscheint mir der Fall der "Dreigroschenoper", die ein Jazz-Orchester (mit 
einigen Nebeninstrumenten) einfach wegen des Gebrauchswertes und der Zeit
gebundenheit dieser Zusammenstellung, verwendet. Tatsächlich ist heutzutage diese 
Zusammenstellung (2 Saxophone [mit Klarinetten], Trompete, Posaune, Baß, BanjO [mit 
Harmonika], Klavier, Harmonium, Schlagzeug) am leichtesten aufzutreiben und ich 
glaube, - zwar stehen keinerlei Statistiken zur Verfügung - daß Saxophon heute 
uud1 schon bei uns mehr gespielt wird (natürlich auch im d i I e tt a n ti s ch e n Sinne) 
als andere Blasinstrumente (in den Städten wenigstens). Dem Beispiel WeiHs werden 
wohl sehr viele folgen und sind auch schon gefolgt. 

Anderseits wurde auch eine Gegenwirkung auf den Jazz durch das symphonische 
Orchester im Laufe der Zeit bemerkbar. Die Sopran-Saxophone werden vielfach durch 

') Ernst Krenek verwendet z. B. in seiner "Kleinen Symphonie" sehr geschickt eine Kombination von 
zwei Banjos und einer Mandoline, allerdings die Banjos auch mit et·was mandolinartiger Behandlung. 

2) Wen das Problem des Jazz-Schlagzeuges näher interessiert, der sei hier auf die ausfiihrliche 
"Schule fiir Jazz-Schlagzeug" von M. Sei bel' (Verlag B. Sehott's Söhne) hingewiesen. 
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die beweglicheren Klarinetten verdrängt (aber von Jazz-Spielern geblasenen Klarinetten I), 
das hartklingende Banjo weicht, wenn es gar zu süß und leise in der Musik zugeht, der 
guten alten Gitarre (die jedoch oft aus Gründen der eInfacheren Spielbarkeit nur vier 
Saiten hat und wie Banjo gestimmt ist). Neben Sousaphon treten auch wieder Streich
bässe auf und die Wirkung der chorisch besetzten Geigen verblüfft uns an den ersten 
Platten Hyltons. Der von Paul Whiteman propagierte "Symphonische Jazz" zieht all
mählich auch die übrigen Orchesterinstrumente (Holzbläser, Streicher, Hörner) heran und 
diesem Beispiel folgen noch einige große Orchester in Gründung von "Jazz-Symphonie
Orchestern". 

Diese Erscheinung zeigt uns wieder nur die Geltung des Pendel-Gesetzes, der, seinen 
äußersten Punkt erreichend, wieder zurückschwingt, um endlich in der Mitte stehen 
zu bleiben. Die anfänglich revolutionär aufbrausenden Kräfte des Jazz, die sich teils in den 
instrumentalen und klanglichen Extremen, teils in der rhythmischen und improvisatorischen 
Wildheit ("Hot"-Stil) austobten, sind allmählich zu einem ruhigeren Leben zurückgeflutet. 
Der Jazz hat seine stürmische Jugend schon hinter sich. Er steht jetzt im reifen "Mannes
alter". Viel Uberraschungen dürfen wir von ihm nicht mehr erwarten. 

lVIELOSKRITIK 
Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß 

sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre Wertung von 
allen Zufälligkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der 
einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame Formu
lierung, aus gleicher Gesinnung entstanden, erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist jede der vorgelegten Bespre
chungen ein Produkt gemeinsamer Arbeit der Unterzeichneten. 

HIN DEMITHS "L EHRSTü CK"" 

1. 

Das erste praktische Beispiel einer Laienmusik in größerer Form ist das auf der 
letzten Baden-Badener Kammermusik aufgeführte "Lehrstück" von Brecht und Hindemith. 
Das Stück ist, wie das Vorwort sagt, "nicht zur Verwendung in Theater- und Konzert
aufführungen gedacht, bei der einige durch ihre Produktion eine Menge belustigen und 
erbauen". Es hat "nur den Zweck, alle Anwesenden an der Ausführung eines Werkes 
zu beteiligen, und will nicht als musikalische oder dichterische Äußerung in erster Linie 
bestimmte Eindrücke hervorrufen". 

Für Hindemith bedeutet das "Lehrstück; die Zusammenfassung einer Entwicldung, 
die das Problem der Gemeinschaftsmusik zum ersten Male vom Standpunkt der nenen 
Musik aus anpackt und konsequent durchführt. Sie beginnt mit der "Schule für instru
mentales Zusammenspiel", führt dann vokal über die Kanons zu der Kantate "Frau 
Musika", instrumental über die Spielmusiken zum "Jäger aus Kurpfalz". Das Lehrstück 
überragt alle diese Stücl<:e äußerlicll durch seine größeren Dimensionen und durch die 
Vielgestaltigkeit seiner Ausdrucksmittel. Vor allem aber dadurch, daß auf breiter geistiger 
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Basis und in allgemein verständlicher Form eine große menschliche Idee dargestellt 
wird. Diese Idee ist die Bedeutungslosigkeit des einzelnen Menschen, gemessen an seinem 
Verhältnis zum Tode. 

Der äußere stoffliche Anlaß (und zugleich der Rest einer außerhalb des Stückes 
liegenden Handlung) ist der Todessturz eines Fliegers. An diese Tatsache knüpft Brecht 
eine Reihe meist didaktisch gehaltener Betrachtungen. Sie erscheinen als Wechselrede 
zwischen dem sterbenden Flieger, einigen Einzelpersonen und dem Chor. Der Charakter 
des Stückes ist rein oratorisch, ohne jede dramatische Spannung, äußerlich zugleich ohne 
Szene und Kostüm, mit Ausnahme 'des parodistischen Gegenspiels einer eingelegten 
Clownszene. 

Brecht gliedert seinen Text in mehrere in sich geschlossene Betrachtungen und 
Untersuchungen. Die Menge (Chor) umsteht den sterbenden Flieger und belehrt ihn 
über die Bedeutungslosigkeit seines persönlichen Schicksals. 

Brech ts Grundanschauung ist auch hier eine materialistische und pessimistische; 
aber sein Materialismus bleibt nicht stoffgebunden, sondern wird von einem starken und 
völlig unpathetischen Ethos getragen. Dessen Ausdrucksform ist eine Sprache von bib
lischer Einfachheit und Größe. Wir geben die ersten Sätze des Sprechers als Probe: 

welcher von uns stirht, was gibt der auf? der gibt doch nicht nur seinen tisch auf oder sein bett 
auf I wer von uns stirht, der weiß auch: ich gehe auf was da vorhanden ist, mehr als ich habe, 
schenke ich weg. wer 'ton uns stirbt, der gibt die straße auf, die er kennt und auch, die er nicht 
kennt. die reichtümer, die er hat und auch, die er nicht hat. die armut seIhst, seine eigene hand. 

Die einheitliche Anlage des Stückes wird absichtsvoll durch zwei Szenen unter
brochen: den Totentanz als Versinnlichung des Sterbens (in Valeska Gerts Darstellung) 
und das groteske Clownspiel, als stofflich-szenische Demonstration der These, daß der 
Mensch dem Menschen nicht hilft. An beiden Stellen tritt Brechts Materialismus am 
schonungslosesten hervor. Diese beiden Stücke, so stark sie auch auf den Kern des 
Ganzen bezogen sind, können auch fortgelassen werden, ohne daß die gedankliche Ent
wicklung gefährdet wird. Die Unverbindlichkeit der Anlage entspricht auch im Grunde 
der Bestimmung des Stückes: es den wechselnden Möglichkeiten der Aufführungsgelegen
heit anzugleichen. 

2. 

Dieser Bestimmung ist auch die Musik des "Lehrstücks" bis ins letzte angepaßt. 
Sie ist von einer auch für Hindemith ganz neuen Einfachheit und Lapidarität, die im 
Einklang mit Brechts Dichtung steht. Diese Einfachheit äußert sich in höchster Konzentration 
der Faktur, die alles rein Deskriptive ebenso vermeidet wie alles bloße Ausmusizieren. 
Noch nie hat sich Hindemiths Instrumentalstil so reibungslos dem Duktus der Sprache 
angepaßt, ohne daß er damit das Geringste von seiner Eigengewachsenheit eingebüßt 
hätte. 

Dem entspricht es, daß Hindemith den vokalen und instrumentalen Teil sehr ver
schiedenartig gestaltet. Teils läßt er den Chor nach dem Wortrhythmus eindringlich 
deklamieren, während das Orchester klangliche Stützpunkte nur andeutet, teils läßt er 
die Solostimme melismatisch ausschwingen oder er verknüpft die ariose Linie mit den 
Instrumenten zu einer fest gefügten, doch völlig unstarren Polyphonie. Charakteristisch 
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für die Art semer chorischen Deklamation ist diese Stelle (Notenbeispiel 1) 1), während 
die folgenden Takte des Fliegers das ariose Prinzip kennzeichnen (Notenbeispiel 2)1). Be
sondere Eindringlichkeit wird erreicht durch die Ubertragung der vokalen Deklamation 
auf das Orchester (Notenbeispiel 3) I). Mit Absicht ist vor den labilen Ablauf des 
eigen dichen Lehrstücks ein festgefügtes Vorspiel gestellt. Es ist als einzige breit an
gelegte Form archilddonisches Gegengewicht gegen alles Folgende. Hier zeigt sich 
Hindemiths neue Einfachheit in stärkster Potenz: in einem vorwiegend zweistimmigen, 
Jeicht sangbaren Chorsatz, in einer harten Diatonik, die noch mehr als früher Leitton
wirkungen meidet und ständig und intensiv auf ein tonales Fundament (in diesem 
Falle C) bezogen bleibt, schließlich auch in einer konstruktiven, unwandelbaren Rhythmik. 
Das Zusammenwirken dieser Kräfte (zu denen als wichtiger Bestandteil das Fernorchester 
gehört) ergibt einen Gesamteindruck von architektonischer Größe. 

3. 

Das Lehrstück hat aber im Grunde den (von Hindemith ausdrücklich formulierten) 
Zweck, den Hörer zu aktivieren. Brechts Motto ist: Musik machen ist besser als Musik hören. 
Aus dieser Idee leitet Hindemith das Stilprinzip ab, nach Art der alten Responsorien
gesänge, das Publikum die didaktisch wichtigsten Stellen dem Chor nachsingen zu lassen. 
Er meint, durch dieses Mitsingen den Hörer an der Aufführung zu beteiligen. Man 
kann daran zweifeln, ob durch diese äußerlich bedingte Mitwirkung die vom Dichter 
und Komponisten gewünschte Aktivierung des Hörers überhaupt erreicht werden kann. 
Die Kraft der Aktivierung des Hörers geht nicht von der Tatsache des Mitsingens, 
sondel'll von dem Charakter der Musik aus. Es ist durchaus denkbar, daß im Rahmen 
einer Gemeinschaft, etwa der Schule, Teile des Lehrstückes im Sinne Hindemiths musi
ziert werden könnten. Schon die intensive Beschäftigung mit den Gedankenkl'eisen und 
der (verhältnismäßig leicht darstellbaren) Musik weist einen Weg in die produktiven 
Ideen und in die Musik unserer Zeit. Hier liegt vielleicht der stärkste pädagogische Wert 
des Stückes. Darüberhinaus aber erkennen wir den Sinn der Aktivierung des Hörers 
nicht darin, daß dieser an einzelnen Stellen mitsingt, sondern darin, daß er das Lehr:' 
stück nicht wie Konzertmusik an sich vorübergehen lassen kann, sondern in jedem Fall 
zu einer Stellungnahme gezwungen wird. 

Hans Mersmann, Hans Schultze-Ritter 
und He in r i ch S t r 0 bel 

RUNDFUNK - FILM - SCHAJ~LPLATTE 
M a x ß u t tin g (Berlin) 

MUSIKINTERPRETATION IM RUNDFUNK 
Der .Musikregisseur - Der Senderaum - Das Verhalten des Interpreten 

Der Rundfunk hat eine kulturelle Mission. Dieser Satz steht hier nicht zur Er
örterung, - ich hoffe, er wird akzeptiert werden. Eine der vielen Forderungen, die nach 

') Siehe Notenbeilage. 
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ihm entstehen, ist die Verpflichtung des Rundfunks, auf hohe Qualität der Wiedergabe 
seiner Darbietungen zu achten.' Die beste ist gerade gut genug. 

Eine wirklich gute Wiedergabe ist im Rundfunk sehr schwer zu erreichen. 
Sie ist von drei Faktoren abhängig. 1. Von der Apparatur und ihrer· Leistung:: 
(Dabei spielt außer der gesamten Anlage, vom Aufnahmemikrophon bis zum 
Lautsprecher, die Finanzkraft der Hörer eine große Rolle, und es ist nicht richtig, 
wenn die Sender ihre Darbietungen selbst an so guten amerikanischen Lautsprechern 
beurteilen, wie sie sich kaum ein deutscher Hörer anschaffen kann. Die Rücksicht auf 
den Hörer verlangt, daß man die Möglichkeiten seiner Teilnahme beachteI.) 2. Von der 
Persönlichkeit des Interpreten, resp. seiner rein künstlerischen und artistischen Leistung. 
(Musik im Rundfunk, die vor dem Mikrophon gespielt wird, ist keine mechanische Musik. 
Der Hörer spürt die Persönlichkeit deutlich. Der persönliche, individuelle Einfluß auf 
den Hörer ist notwendig; wo er fehlt, entbehrt ihn der Hörer und wendet sich ab.) 
3. Von den Gegebenheiten vor dem Mikrophon. 

Für die Apparatur und die ihr entsprechenden Notwendigkeiten der Sendung sorgen 
die Techniker, für die Auswahl der Persönlichkeiten die verantwortlichen Leiter, - aber 
der dritte Punkt wird, soviel über ihn gesprochen wird, praktisch noch in erstaunlicher 
Weise vernachlässigt. Wir haben einige gute Rundfunkregisseure für die Wiedergabe von 
dramatischen Werken, aber der äußerst notwendige Musikregisseur fehlt noch ganz. Man 
muß ihn aus· dem vorläufig bei uns viel zu nebensäcblich beachteten Abhörkapellmeister 
'heranziehen. Der Abhörkapellmeister muß eine Persönlichkeit von Format sein und eine 
Anzahl junger Musiker zu Assistenten haben. Es besteht kein Zweifel, daß die Qualität 
der Wiedergabe im Lautsprecher bei den heute gegebenen Verhältnissen eine viel bessere 
sein könnte, wenn die Vorbereitungen und die Sendung selbst von Personen mit dem 
Einfluß eines Regisseurs scharf überwacht würden. In Deutschland geschieht in der Be

. ziehung viel zu wenig, weniger als z. B. in Budapest und in London. Die Arbeit eines 
Musikregisseurs'hat folgenden Sinn: jeder Interpret, sei er Pianist oder Sänger, sei es 
ein Chor oder Orchester, hat seine Eigentümlichkeiten und seine individuellen Werte. 
Jeder Aufnahmeraum hat seine besonderen Bedingungen. Jedes Mikrophon reagiert anders. 
Und jede Sendung im Ganzen ist abhängig von der Stimmung des Interpreten, von der 
Temperatur im Aufnahmeraum, vom Wetter usw. Hier hat der Musikregisseur auszu
gleichen und unter Beachtung aller Faktoren den besten Effekt zu schaffen. Auch kommt es 
oft genug vor, daß ein Solist im Senderaum so verlassen ist und sich so verlassen fühlt, 
daß er nervös und schlecht spielt. Ein mir bekannter Pianist spielte infolgedessen sein 
30 Minuten-Programm in 20 Minuten. So etwas ist unmöglich, wenn ein vernünftiger 
Regisseur zur Seite steht. Er hat dafür zu sorgen, daß der Pianist mit etwas härterem 
Anschlag im abgedämpfteren Raum, der mit zartem Anschlag in etwas hallenderem 
Raum spielt. Er kann die Aufstellung von Instrument und Mikrophon so wählen, daß 
der Klang charakteristisch wird, und nicht nur deutlich. Ich habe bei Sängern festgestellt, 
daß man sie ganz nach der Klangindividualität ihrer Stimme zum Mikrophon hinsingen 
lassen muß und alle Stellungen je nach dem für gut angesehen: vom direkten Ansingen 
bis zum völlig indirekten, in den Raum Hineinsingen, weg vom Mikrophon. Beim An
hören von Ubertragungen aus demselben Raum habe iCh häufig bemerkt, daß aus 
irgendwelchen Gründen an verschiedenen Tagen, die Instn.J.mente des' OrChesters ver-
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schieden durchkommen, in erster Linie in Bezug auf ihre Intensität. "Das kann man durch 
Veränderung der Stellung und durch Angaben an den Spieler korrigieren. Ich muß aus 
eigener Erfahrung bestätigen, daß zwischen Ubertrag~ng und Wetter ein Zusammenhang 
besteht, wie man in ßudapest näher beobachtet hat. Auch hier kann man durch Stellung 
oder Dämpfung etc. viel erreichen, man muß nur dabei sein, zuhören und wissen, was 
erreicht werden soll. Das alles sind Beispiele für die Arbeit des Musikregisseurs. Im 
Tonfilm spielt die Abhörkabine eine große Rolle - im Rundfunk eine noch nicht ge
nügende. 

Der Musikregisseur hat noch eine weitere Aufgabe; er muß die Verbindung mit 
den Technikern aufrecht erhalten. Die Zusammenarbeit zwischen Musikern und Technikern 
ist, soweit übersehbar, im deutschen Rundfunk ein tief betrübliches Kapitel. Sie arbeiten 
nebeneinander her, sprechen - wie ein von mir sehr geschätzter Techniker vor kurzem 
zu mir sagte - zwei völlig verschiedene Sprachen, und nehIJwn kaum Rücksicht auf
einander. Beispiele gibt es dafür genug. In Budapest ist der technische Leiter ein außer
ordentlich musikalischer Mann; man sagte dort, daß der Sender seinen Kenntnissen und 
Fähigkeiten auf beiden Gebieten sehr viel zu verdanken habe. Ein solcher Mann wird nicht 
immer zu finden sein, aber völlig unmusikalische Menschen sollte man ebensowenig zu 
technischen Leitern oder Uberwachern machen, wie technisch völlig desinteressierte 
Musiker zu Abhörkapellmeistern. Es sei denn, daß in produktiver Zusammenarbeit der 
Musikr~gisseur mit den Technikern zusammenstünde, wie es in London durch die 
"balance and control"-Abteilung erstrebt wird. 

Es dürfte ohne weiteres ersichtlich sein, daß durch die Einführung eines Musik
regisseurs die Qualität der Darbietungen unter gegebenen Verhältnissen sehr gesteigert 
werden könnte. Bis zu einer solchen Einführung ist sie - wenn wir die rein technischen 
Voraussetzungen der Apparatur und die individuellen der Interpretenpersönlichkeit außer 
acht lassen - von dem abhängig, was wir oben die Gegebenheiten vor dem Mikrophon 
nannten: das ist 1. der Aufnahmeraum und 2. das V erhalten der Interpreten. 

Bis vor wenigen Jahren konnte Musik nur in dem gleichen Raum gehört werden, 
in dem sie aufgeführt wurde. Den Eigenschaften dieser Räume ist stets besondere 
Wichtigkeit zuerkannt worden, ihren direkten Einfluß auf das Erleben von Musik und 
auf die Musik selbst hat niemand bezweifelt. Der Raum ist wichtig für das akustische 
Bild der Interpretation und für das kulturelle Empfinden des Menschen. In dem Augen
blick, in dem durch die Erfindung der Schallplatte, des Tonfilms und des Rundfunks 
Musizierraum und Hörraum zweierlei wurden, blieb für den Musizierraum, d. i. Auf
nahme- oder Senderaum, nur der Einfluß auf das akustische Bild der Interpretation 
übrig. Daraus entstehen ganz neue, bisher kaum ausgewertete Möglichkeiten. Denn diese 
Senderäume können zwei voneinander unabhängige Funktionen haben. Sie werden 
erstens wie bisher nur dazu dienen, eine neutrale Basis für das akustische Bild abzugeben, 
dann dürfen sie für den Hörer nicht spürbar sein. Sie können zweitens aber auch als Raum 
charakteristisch wirken, und damit wird in die Musik eine völlig neue Dimension eingeführt. 

Der Senderaum als neutrale Sendebasis muß ermöglichen, daß die Musik im 
Lautsprocher deutlich erkennbar und in ihrem Charakter unverfälscht erklingt. Diese 
Forderung ist selbstverständlich und fast immer erfüllbar, - aber wie schlecht wird sie 
häufig erfüllt, wie dilettantisch wird sie oft umgedeutet. 
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Der Irrtum beginnt bereits da,· wo man allein die Wissenschaftler (man möge mir 
erlauben, sie Techniker zu nennen) beauftragt,den Senderaum zu bauen. Der Raum 
muß gemeinsam von Technikern und Musikern erschaffen werden, und seine Güte ist 
am Empfangsgerät vom Musiker und nicht anders festzustellen. Am Empfangsgerät, weil 
es allgemein wesentlich ist, wie sich der Raum im Lautsprecher auswirkt, - ob er be
haglich oder repräsen tativ eingerichtet ist, bleibt übrigens völlig belanglos! - und vom 
Musiker, weil der allein hört, wie das Werk klingen soll; gut im akustischen Sinne ist 
noch lange nicht gut im musikalischen Sinn. 

Das entscheidende Moment für die Wirkung des Senderaumes ist die Dauer des Nach
halls im Raum. Es erübrigt sich, hier auf raum akustische Fragen einzugehen; der hallende 
oder abgedämpfte Raum und seine Bedeutung für das Musizieren in ihm sind jedem 
bekannt. Es ist ein weiterer Irrtum, wenn manche Techniker versuchen, den für Rundfunk
übertragungen günstigsten Senderaum zu schaffen. Denn den gibt es gar nicht, aus dem 
einfachen Grunde, weil in jeder Stilepoche der Musik ein anderer Nachhall bevorzugt 
war. Musizieren und Musikhören geschah in demselben Raum; in jeder Epoche waren 
die gesellschaftlichen Bindungen andere. Die Musik der Klassiker ist wesentlich an in
timere Räume gebunden, als die Symphonie der Tausend. Das musikalische Leben und 
die Musik im 18. Jahrhundert sind verschieden von denen im Anfang des 20. Die klassische 
Musik verlangt in der lnterpretation äußerste Klarheit; der deutschen spätromantischen 
Musik schadet eine gewisse Undeutlichkeit der inneren Linien oft nicht, - sie entspricht 
dem Verlangen nach Unwirklichkeit und Sinnenrausch, wie sie aus den Ausdrucksinten
tionen dieses Stiles resultieren. Jeder überakustische Raum ist darum ausgesprochen 
schlecht für klassische Musik, während ein wenig Nachhall das romantische espressivo 
stützt. Mit einem Wort: der Nachhall im Senderaum muß für jede Interpretation be
sonders einzurichten sein, der Raum muß von Fall zu Fall mehr oder weniger abge
dämpft werden können. Es darf keinen festen, sondern nur variable Senderäume geben. 
Aber in keinem Fall darf der Nachhall zu groß in ihm werden, niemals so groß, wie 
er z. B. in einem von der Berliner Funkstunde aus Not benutzten Saal ist. Nach meinen 
Erfahrungen muß der Ton im Senderaum stets etwas zu trocken klingen, dann klingt 
er im Lautsprecher grade recht. Aber ... dann können viele Interpreten nicht mehr 
musizieren. Sie haben meist für romantische Räume musizieren gelernt. Welcher Pianist 
spielt denn ein wirklich gutes legato im abgedämpften Raum, weIchet· Sänger besitzt 
für ihn die ausreichende Atemführung - sogar der ßogenwechsel unserer Streicher ist 
auf den tönenden Raum oft genug angewiesen. Wer das alles aber gut kann, dessen 
Musizieren wird aus abgedämpftem Raum schön und edel klingen. Vor allem kommt 
das charakteristische Timbre des Instrumentes in dieser Form zur Geltung. Der hallende 
Raum gleicht alle Timbres an. Gefürchtet ist der gedämpfte Raum letzten ~~ndes nur, 
weil er bestes Musizieren verlangt. Wer nicht gut in ihm musiziert, dessen Ton 
und Ausdruck klingt tot und trocken; wer wirklich etwas kann, braucht ihn 
nicht zu fürchten. Freilich muß der Interpret dazu viel lernen, und das kostet 
mehr Geld, als die meisten jungen Künstler heute haben und mehr Zeit, als ihr Ehrgeiz 
gern sieht. 

Die Bevorzugung des abgedämpften Raumes hat aber noch andere, entscheidende 
Gründe. 
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Ein bekannter Rundfunktechniker sagte mir vor einiger Zeit: Das Publikum bevor
zugt beim Kauf die in hallenden Räumen aufgenommenen Platten. Dam~t hat 
es seinen Geschmack dokumentiert, und nach ihm haben wir uns zu richten, - nicht 
nach der Meinung einiger prominenter IVlusiker. Ich weiß nicht, ob die Behauptung 
über den Kauf der Platten stimmt, halte sie nach meiner Orientierung für unwahr
scheinlich. Aber selbst wenn sie richtig ist, hat der Rundfunk nicht ganz andere Ver
pflichtungen? Muß er nicht sogar modische Geschmacklosigkeiten ausdrücklich ver
meiden, um wahre Qualitäten bieten zu können? Seit einiger Zeit wird der abgedämpfte 
Senderaum mit dem Argument erledigt: der Ton klänge tot aus ihm. Wie unrichtig 
diese Behauptung ist, habe ich am eindringlichsten in Budapest gespür.t, wo eine Zigeuner
kapelle in einem so stark gedämpften Raum spielte, daß man kaum ein Zusammenspiel 
im Raum selbst erlebte, sondern jeden Spieler einzeln hörte. Im Lautsprecher klang die 
Darbietung prachtvoll. Sie klang edel und gut, weil jeder Spieler in seinem Stil technisch 
ausgezeichnet musizierte, und klar, weil der Raum völlig neutralisiert war. Wäre er es 
nicht gewesen, dann hätte der Hörer jenen Eindruck von Verschwommenheit und un
deutlichem Rauschklang gehabt, der tatsächlich heute oft genug propagiert wird. Es gibt 
eine recht lehrreiche Orchesterplatte (Electrola E. J. 231); das Stück ist von Stokowski 
herrlich musiziert, der hallende Raum verleiht an einigen Stellen unerhörten Glanz, 
aber er verwischt gleichzeitig alle Linien, auch die Dynamik im Detail und verfälscht 
den Stil der Musik vollkommen. Vor kurzem wurde von einem deutschen Sender der 
"Troubadour" als Sendespiel aufgeführt. Ausgezeichnete Solisten, temperament- und 
charaktervolle Gesamtdarstellung. Im guten Lautsprecher klang es so, als ob im Orchester, 
Chor und bei den Solisten alle angeschlagenen Töne zu lange dauerten, wie bei einem 
Klavier, dessen rechtes Pedal heruntergedrückt, und beim Spielen nicht gewechselt wird. 
Und was von der einfachsten Klavierlehrerin jedem kleinen Schüler als Geschmacklosig
keit vorp;ehalten wird, was selbst von denen verpönt wird, die grade noch ein wenig 
Klavier spielen können, das wird heute bei Schallplatte und Rundfunk von einigen 
Mächtigen und Maßgeblichen gegen jeden guten Geschmack propagiert. Es kann nicht 
energisch genug gegen diesen Unfug protestiert werden. Der Raum soll charakteristisch 
wirken, darauf kommen wir später noch zu sprechen, - oder er soll völlig neutralisiert 
sein, sodaß nichts als die Musik wahrnehmbar wird. Das ist notwendig für alles, was 
reine Musik ist: Kammermusik, Tanz- und Jazzmusik, Symphonische Musik etc. Nichts 
als die Musik: d. h. Melodien und Harmonien in völliger Klarheit, Phrasierung, Akzentuie
rung, Dynamik so deutlich, daß ihre Gestalt gebende Wirkung hervortritt. Sowie sich 
Allegro-Sechzehntel auch nur ein wenig überhallen, klanglich überlagern, ist der Raum 
zu hallend. Nur nach diesen Prinzipien darf der neutrale Senderaum beurteilt werden. 
Innerhalb gewisser Grenzen muß er dabei veränderbar, mehr oder weniger abzudämpfen 
sein, und zwar nicht nur, um ihn dem Stil der Musik oder der Technik des Interpreten 
anzupassen, sondern um auch äußere Verhältnisse, wie Einfluß des Wetters etc. aus
gleichen zu können. Man hat das bei uns wohl noch nicht genug beachtet; nötig wäre 
es. Man muß alles tun, um den neutralen Senderaum für jede Sendung ermöglichen zu 
können, um reine Musik damit auf ldanglich reiner Basis darstellen zu können. 
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Zum zweiten Mal wird in Berlin in diesem Sommer Funkmusik als besondere 
Gattung in den Kreis eines Musikfestes einbezogen, und zwar akzentuierter als bisher, 
weil die Funkversuchsstelle der Hochschule für Musik das Zentrum der ganzen Ver
anstaltung ist. Das mag ein Anlaß zu der Uberlegung sein, ob es hierbei nicht besonderer 
Methoden bedarf, um diese Gattung weiter zu fördern. 

MJlsikfeste sind auch heute noch Angelegenheiten eines bestimmten Kreises, der 
sich jetzt den künstlerischen Problemen des Rundfunks nähert, aber langsam und von 
außen kommend. Als im vorigen Jahre in Baden-Baden zum ersten Male Musiken durch 
den Lautsprecher verbreitet wurden, war eine gewisse Verwunderung bei den Zuhörern 
unverkennbar: viele von ihnen hatten kaum zu vor Hundfunk gehört. Den ParallelfalI 
bildete die Kasseler Funktagung der Dichterakademie, bei der zahlreiche Teilnehmer 
offen zugaben, dafb ihnen Rundfunk und Rundfunkdarbietungen vollkommen fremd wären. 

Funkmusik hingegen ist und bleibt im wesentlichen einer breiten Publikumsschicht 
zugeordnet, die nicht in den Konzertsälen zu finden ist, und auch sonst von den üblichen 
Gruppierungen nicht erfaßt wird. Daraus ergibt sich eine Verschiedenheit der musika
lischen Erlebnisse, die auf irgendeine Weise überbrückt werden müßte. Denn sonst 
wird sich die Tatsache immer als störender Faktor bemerkbar machen, daß hier in ver
schiedenen Sprachen gesprochen wird, was eine Verständigung schwierig macht. 

Um Funkmusik richtig zu beurteilen, um vom Einzelfall zu bestimmten Forderungen 
und Gesetzen zu kommen - und das wird ja nun bald fällig sein - ist es nötig, daß 
die bisher vorliegenden Erfahrungen vermittelt und zur Diskussion gestellt werden. Es 
müssen die Punkte gefunden werden, wo eine Anknüpfung an das bisher Geschaffene 
möglich ist. Man mul~ suchen, festen Boden unter die Füße zu bekommen. 

Aus diesem Grunde wäre es für Musiker wie musikalisch Interessierte sicher von 
großem Wert, wenn einmal die Möglichkeit eines Uberblicks darüber gegeben wäre, was 
auf diesem Gebiet eigentlich vorliegt, ulld wo Ansätze zur Lösung der soziologischen 
Aufgabe der Funkmusik - das Heranbringen neuer Musik an die breiten Massen 
vorhanden sind. Es müßte auch der Versuch gemacht werden, zu erkennen und zu zeigen, 
wie das Publikum des Rundfunks auf Funkmusik reagiert auch dort, wo dies in 
einem durchaus negativen Sinne geschieht. Denn Funkmusik spielt sich - nur schein
bar im Widerspruch zn dem technischen Vorgang - weniger als jede andere im leeren 
Raum ab. Sie ist an die Adresse einer sehr großen Zahl von Menschen gerichtet, und 
es ist eine wesentliche Aufgabe, festzustellen, wo sie ankommt. Sie müßte aus der etwas 
abstrakten Situation, in der sie zu stehen in Gefahr ist, beu'eit werden. 

Das ist auch vor allem unter dem praktischen Gesichtspunkt des Rundfunks not
wendig. Man darf nicht vergesSf\l1, daß die ReichsfUndfunkgesellschaft die Rolle des Mäzens, 
die sie mit ihren Aufträgen übernommen hat, auf die Dauer nur dann weiterführen 
kann, wenn sie damit einen auf nicht zu schmaler Basis fundierten Erfolg hat. Dieser 
Gesichtspunkt ist gerade im gegenwärtigen Augenblick besonders aktuell: hört man doch, 
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d aß dieses ganze System der Auftragserteilung bedroht ist. In der gegenwärtigen Form 
wird es bestimmt nicht weitergeführt. Bisher ging die Initiative von der Reichsfunk
gesellschaft aus, die ihrerseits die einzelnen Gesellschaften veranlaßte, Aufträge derart 
zu vergeben, daß ungefähr in jedem Monat ein Werk dieser Art zur Aufführung gelangte. 
In Zukunft soll diese zentralisierte Regelung mit den finanziellen Vorteilen, die sich aus 
ihr ergeben, fortfallen; die Auftragserteilung soll den einzelnen Gesellschaften überlassen 
werden; dabei wird sich deren durch die kürzlich hier gekennzeichnete neue Gebühren
verteilung äußerst angespannte finanzielle Lage sicher als Hemmnis bemerkbar machen. 
Im Zusammenhang damit hat kürzlich Scherchen den Vorschll,lg gemacht, den Sendern 
eine Art Hau s kom po ni s t e n zuzuordnen, der alle vorkommenden kompositorischen 
Aufgaben zu bearbeiten hätte. Der Gesichtspunkt, von dem aus dieser Vorschlag ge
macht wird: daß es notwendig ist, nicht von außen her an die Probleme heranzukommen, 
sich ihren Charakter so gut wie möglich privat zurechtzulegen, sondern in steter Be
rührung mit den speziellen Gegebenheiten des Rundfunks zu stehen, ist bei den Leitern 
der führenden Funkgesellschaften weit verbreitet. 

Also: mehr Praxis, mehr Kenntnis dessen, was vorhanden ist, und der Entwicklung, 
die sich auf den verschiedenen Gebieten ergeben hat, zum Beispiel auf dem des Hör
spiels. Wie ist nun diese Kenntnis zu gewinnen? Sie ist bisher höchstens bei denjenigen 

-:_::1 vorauszusetzen, die sich beständig und ausschließlich lllit dem Rundfunk besclläftigen, 
aber sie soll ja gerade in weitere Kreise getragen werden. Da kommt einem nun die 
Technik zu Hilfe. Es ist heute möglich, jede Funksendung derart auf Schallplatten oder 
Tonfilm aufzunehmen, daß sie jederzeit ohne wesentliche klangliche Einbuße im Rund
funk oder auch in direkter. Wiedergabe wiederholt werden kann. So werden zum Bei
spiel in Berlin sei~ geraumer Zeit die wichtigsten Sendungen in dieser Weise fixiert und 
am Ende:jeden Monats durch den Intendanten vorgeführt. Und die Gründung einer Tonfilm
gesellschaft speziell zu dem Zweck der Bildung eines Klangarchivs solcher Art unter Be
teiligung leitender Persönlichkeiten des Rundfunks, (wovon wir an am·1erer Stelle be
richten) steht ebenfalls damit im Zusammenhallg. Der Tonfilm, der hierbei nur als 
Mittel der klanglichen Aufzeichnung verwendet wird, hat übrigens den Vorteil, daß die 
Aufnahme in ihrer Dauer nicht beschränkt ist. Neuerdings werden ja auch ganze Hör
spiele in nieser Weise aufgenommen, nicht nu'r für Archivzwecke, sondern wesentlich 
auch deshalb, weil dadurch eine viel sorgfältigere Vorbereitung der Sendung möglich ist. 
Doch davon mag ein ander Mal ausführlicher gesprochen werden. 

Abgesehen von einer solchen technisch erfolgenden Wiederholung wäre auch die 
unmittelbare Wiedergabe einer Anzahl charakteristischer, in diesem Sinne ausgewählter 
Werke möglich. Erst dadurch könnte die Brücke geschaffen werden, von der anfangs die 
Rede war: zwischen der Gruppe derjenigen, die sich speziell mit dem Rundfunk be
Bchäftigen, sei es aktiv oder als Hörer - und jener anderen, die von den Voraussetzungen 
des sonstigen Musiklebens ausgehen. 

Daß diese Kreise getrennt sind, davon kann man sich immer wieder in Gesprächen 
überzeugen. Sie sind es schon deshalb, weil die Funksendungen unscheinbar vorbeigehen, 
und nicht die Anziehungskraft eines für bestimmte Gesellschaftsschichten immer noch 
wesentlichen Ereignisses haben, wie es auf der anderen Seite der Fall ist. Diese könnte 
hnen aber gerade bei einem Fest gegeben werden. 
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Vielleicht kommt man eines Tages dazu, diese Aufgaben überhaupt von allen 
anderen abzulösen. und auf Tagungen oder Festen in jedem Jabr einen Uberhlick über 
das künstlerische Geschehen des Rundfunks zu geben, die experimentelle Pionierarbeit 
unmittelbar damit zu verbinden und so den ganzen Komplex von Problemen einheit
lieb zur Diskussion zu stellen. 

H ein I' i ch S t I' 0 bel (Berlin) 

SCHERCHEN SPRICHT UBER MUSIK IM RUNDFUNK 

Hermann Scherchen hielt im Berliner Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht 
einen Vortrag über die musikalischen Probleme des Rundfunks. Seine Ausführungen 
waren von so prinzipieller Bedeutung, daß auch an dieser Stelle auf sie eingegangen 
werden muß. Scherchen ging aus von der Krise der Opern- und Konzertinstitutionen. 
Sie erhalten heute schon durch den Rundfunk eine wichtige Stützung. Scherchen sprach 
yon einer selbstlosen Hilfstätigkeit, die der Rundfunk für die öffentlichen Kunstunternehmen 
durch Ubertragung ihrer Ver~nstaltungen leistet. In Frankfurt wurde durch den Funk 
sogar ein Orchesterkörper saniert, der sonst wirtschaftlich nicht mehr hätte gehalten 
werden können. Selbstlose Hilfstätigkeit: der Rundfunk stellt nämlich seine spezifischen 
Aufgaben zurück, wenn er Konzertauffübrungen übernimmt, sowohl im Soziologischen 
wie im rein Musikaliscb-Technischen. Denn der RUIldfunk wendet sich nicht an den 
traditionell geschulten Konsumenten von Konzerten und Opern aufführungen, er wendet 
sich vielmehr an einen neuen Hörertyp, der zunächst nur Unterhaltung verlangt und 
sich gegen jede geistige Inanspruchnahme sträubt. An diesem "anonymen" Hörer hat 
der Rundfunk erzieherische Arbeit zu leisten. Scherchen bezeichnete es als eine der 
Lebensfragen des Rundfunks, ob es gelingen werde, diesen kunstfeindlichen oder zum 
mindesten kunstfremden Hörer zur Kunst hinzuführen. Der geistig mit der Musik ver
bundene Funkhörer muß eines Tages den im Aussterben begriffenen Konzerthörer ab
lösen, wenn überhaupt die Musik lebendiger Kulturbesitz bleiben soll. 

Scherchen verlangt planmäßigen Aufbau der musikalischen Erziehungsarbeit. 
Sie hat zu beginnen bei der Ansage, die in einer neuen Art zugleich in die Werke 
einfühn)n soll, sie kann fortgesetzt werden durch instruktive Vergleiche mit Schallplatten, 
die an Hand verschiedener Interpretationen den Hörer auf die Einzelheiten der Musik 
aufmerksam machen sollen. Vor allem aber ist die beste Wiedergabe auch die beste 
Werbung für das Werk selbst. Im Rundfunk wirkt Musik nur durch ihre wesenseignen 
Kräfte. Funkisch einwandfrei ist nur eine Wiedergabe, die den Organismus eines Werkes 
vollkommen klar legt. Hier stimmen Scherchens Forderungen mit denen überein, die 
seit Jahr und Tag an dieser Stelle erhoben werden. Man ,braucht sich keineswegs 
Scherchens Formulierung zu eigen machen: Kunst sei Nuance, aber seine Folgerungen 
aus diesem Satz sind von fundamentaler Wichtigkeit. Im funkischen Musizieren geht 
Sachlicbkeit, geht äußerste Werktreue über alles. Der Funkdirigent hat das Kunstwerk 
als unantastbares Objekt zu nehmen. und es lediglich zu wesenseigener Entfaltung zu 
bringen. Scherchen geht so weit, daß er die beste Konzertaufführung als noch nicht gut 
genug für eine ideale Rundfunkaufführung bezeichnet. 
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Ganz von selbst ergibt sich aus der Bejahung einer funkmäßig sachlichen Inter
'pretation die Forderung nach einer ar te ige ne n Fu n km u s i k, die auf Klarheit, Sauberkeit 
und Verständlichkeit gerichtet sein muß. Alle programmatische oder koloristisch betonte, 
alle symphonisch überkomplizierte Musik ist nicht geeignet für den Rundfunk. (Diese 
Erfahrung ist auch hei der Auswahl der älteren Literatur zu berücksichtigen.) Scherchen 
hält das Prinzip deI· Kompositionsaufträge nicht für zweckmäßig. Die PJOaxis hat in
zwischen die Problematik dieser Versuche erwiesen. Man scheint auch jetzt wieder davon 
abzukommen. Scherehen verlangt vielmehr enge Zusammenarbeit von jungen schöpferischen 
Talenten mit einzelnen Sendern, und zwar so, daß diese als Hauskomponisten für alle 
funkischen Aufgaben herangezogen werden und die akustischen Bedingungen des Rundfunks 
eingehend studieren können. 

Zum Schluß griff Scherchen ein drittes Problem auf, dessen Lösung entscheidend 
ist für die Zukunft des Rundfunks: die Beziehungslosigkeit zwischen Musikern 
und Te ch n i k ern, die in Deutschland noch überall zu finden ist. Hier könnte man von 
England lernen, wo sich bereits ein neuer Typ des musikalischen Funkingenieurs heraus
zubilden beginnt. Solange die Sende technik nicht genau den akustischen Anforderungen 
einer Partitur genügt, solange kann auch ein Werk nicht einwandfrei wiedergegeben 
werden. Musiker und Techniker müssen in engster Fühlung miteinander sein. Es geht 
nicht an, daß der Komponist oder Dirigent keinen Dunst von den sendetechnischen 
Fragen hat. Erst das Zusammenwirken aller Beteiligten garantiert die vollendete Wieder
gabe eines [( unstwerks, die Voraussetzung is1 für die . kulturelle Erziehungsarbeit des 
Rundfunks. 

Eberhard Pre'ußner lBerlin) 

TONFILM - NOTIZ 

Der Tonfilm, die geistige Mittelstandsküche, arbeitet weiter. Was im Stofflichen 
an Widersinn und Kitsch geboten wird, übersteigt jedes Maß. Hemmungslos wird die 
Mischung von Sentimentalität und Verlogenheit gebraut; je unwahrscheinlicher eine Hand
lung, umso gefühlvoller. Da ist z. B. in einem Tonfilm ein Dorfschullehrer, der komponiert 
nur seinem Mädchen zu Gefallen. Das mag vorkommen und ist in Ordnung. Schon 
schlimmer ist es, daß daraus eine Oper wird und daß sie gar von der Wiener Staats
oper angenommen wird. Aber vielleicht gibt es auch so etwas. Doch hier setzt nun 
die nötige Dosis Sentimentalität ein. Just als der Vertrag fÜL· seine Oper unterzeichnet 
wird, heiratet seine Braut einen andern, einen Viehhändler. Von da an kennt die Ver;.. 
logenheit des Stückes keine Grenzen mehr. Der Komponist, der nur aus Liebe kom
poniert, also der letzte Romantiker, brüllt während der Aufführung seiner Oper "Auf
hören", schreibt keine Note mehr, wird Lump, aber - unsterblirh! Sein Heimatsdorf 
ehrt ihn durch ein Denkmal und' trotz aller Tragik kommt es doch noch zu einem 
happyend zwischen dem Komponisten aus Liebe und der Viehhändlersfrau.. Dieses 
Beispiel steht für viele. So sind sie alle, die Tonfilme . von heute. Ma n . nehme eine 
Liebesaffäre, etwas Straßenlärm und Windgebrause und rühre darein mehrere LiedeI·, 
genannt Schlager, und einige Chöre; und der Tonfilm ist da. 
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Es lohnte wirklich nicht, über das alles noch zu schreiben, wenn nicht einige Fort
schritte im Technischen gemacht wären. Die Apparaturen sind unvergleichlich besser 
geworden, man nützt hin und wieder bereits so etwas wie "Raumton" aus; man über
schneidet Klang und Bild; man vermeidet die starre Operngestik. Die Aufnahmen 
sind auch vom Filmischen anschaubar, . besonders in dem Tonfilm "Die Nacht ge
hört uns". 

Ganz selten wird das eigentlichste Gebiet des Tonfilmes berührt: das der Komik. 
Was durch die Inkongruenz von akustischem und visuellem Geschehen an neuen 
Wirkungen erzielt werden kann, wird sicher einmal zu neuen Formen der Buffokunst 
führen können. Neben dem Tonfilm als Reportage und neben dem lehrhaften Ton
film, dessen Bedeutung allerdings nicht überschätzt werden. sollte, wird die Zukunft 
der Tonfilm-Groteske, dem Trick-Ton-Film gehören. 

STRA WINSKY AUF DER SCHALLPLATTE 
Wir eröffnen mit der folgenden Besprechung unsere kollektive 

Schallplattenkritik, die nach dem Prinzip unserer Meloskritik einen 
Höchstgrad von Objektivität und Verbindlichkeit erstrebt. 

Die Schriftleitung. 

Die Aufnahme von zeitgenössischer Musik durch die Schallplatte ist unter mehreren 
Gesichtspunkten zu betrachten. Sie ist in erster Linie ein kulturelles Unternehmen; denn 
sie kann nie auf einen derartig breiten Absatz rechnen, wie ein großer Teil der übrigen 
Schallplattenmusik. Ist der Gedanke: einen markanten Ausschnitt aus der gegenwärtigen 
Musik in der Schallplatte zu fixieren, schon an sich außerordentlich fruchtbar, so wächst 
seine Bedeutung noch unter soziologischer Perspektive. Denn die Schallplatte kann neue 
Musik an alle diejenigen verstreut und fern von den großen Städten lebenden Menschen 
herantragen, denen sie sonst kaum zugänglich ist. Handelt es sich um eine Orchester
partitur, so ist dieser Gesichtspunkt entscheidend; eine gute Aufführung der wesentlichen 
Orchesterwerke Strawinskys ist so selten, daß die Schallplatte auch dem in der neuen 
Musik lebenden Hörer Bereicherung und Ergänzung seiner musikalischen Erlebnisse zu 
geben vermag. 

Die großen Konzerne haben sich der Musik Strawinskys .wiederholt zugewandt. 
Am ausführlichsten Columbia, die eben eine vollständige Wiedergabe des "Sacre du 
Printernps" vorlegt und damit die Reihe der großen Ballettmusiken("Feuervogel" 
und "Petruschka" waren bereits vorangegangen) abschließt. Ein Ausschnitt aus der 
Pulcinella suite ergänzt das Bild. 

Freilich fehlen diesem Bilde wesentliche Züge, um ein Gesamtbild zu sein. So ist 
es auffallend, daß ein zentrales Stück wie die "Geschichte vom Soldaten" noch nicht auf 
der Schallplatte vorhanden ist. Die vorliegenden Schallplattenpublikationen sind nur 
ein Anfang, sie müssen ergänzt werden ~urch die Werke der letzten Schaffensperiode 
Strawinskys, wie Oktett und Klavierkonzert, die sich beim breiten Publikum noch nicht 
in dem Maße durchgesetzt haben, wie die früheren Werke. 

Die vollständige Wiedergabe moderner Orchesterpartituren, wie sie Columbia für 
"Feuervogel", "Petruschka"und jetzt auch für das "SaCl'e du Printernps", Electrola für 
"Petruschka" vorlegt, ist außerordentlich dankenswert. Sie stellt das künstlerische Prinzip 
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über die }frage nach der äußeren Wirkung und muß in Kauf nehmen, daß ooch solche 
Platten mit unterlaufen, die (wie die Einleitung zum Sacre) aus schallplattentechnischen 
Gründen weniger geeignet erscheinen müßten. l ) 

Unter der Leitung Strawinskys ersteht das Klangbild der drei großen Ballett
musiken. Die Aufnahmen sind außerordentlich plastisch und können mit wenigen 
Einschränkungen als völlig geglückt bezeichnet werden. Die Holzbläserlinien im "Feuer
vogel" und "Petruschka", Klavierklang, Streicherpizzicato sind unmittelbar und wirklich
keitsnahe. Die Ubertragung der klanglich ungeheuer komplizierten Partitur des "Sacre" 
muß als ein Wagnis bezeichnet werden; es ist in überraschendem Grade geglückt. Das 
Werk liegt nun also in fünf doppelten Platten vollständig vor. Es gibt das Klangbild 
einer selbst durch das Orchester schwer zu realisierenden Partitur, eines Werkes, das für 
die Entwicklung unserer jungen Musiker heute bereits eine der wichtigsten historischen 
Werte bezeichnet. 

Vergleiche mit den Aufnahmen Strawinskyscher Musik durch die andern Konzerne 
werfen das Problem des Dirigenten auf. Obwohl Strawinsky als Dirigent seiner Werke 
nicht nur .den Vorzug einer authentischen Interpretation, sondern auch große Erfahrung 
in der Aufnahmetechnik hat, schneidet Oskar Fried als Dirigent des "Feuervogel" in 
Grammophon bei diesem Vergleich nicht schlecht ab. Seine Wiedergabe übertrifft an 
Plastik und durch die Herausarbeitung spezifischer Werte der Schallplattenaufnahme 
gelegentlich die des Komponisten. Im übrigen zeigt der Vergleich zwischen den Auf
nahmen des gleichen Stückes durch G r am m 0 p h 0 n und Co I u mb i a die einwandfreie 
technische Uberlegenheit der letzteren. Bei der Gegenüberstellung der Petruschkaauf
nahme durch Co I u m bi a und EIe c tr 0 I a, wo das Werk von Coates dargestellt wurde, 
ergibt sich in vielen Fällen eine noch feinere Nuancierung des Klangbilds bei Electrola. 

Technische Einzelheiten aber fallen hier kaum ins Gewicht gegenüber der Tat
sache, daß in den Ballettmusiken Strawinskys auf der Schallplatte Werke lebendig ge
macht wurden, die zu den stärksten, vitalsten und entwicklungsgeschichtlich bedeutsamsten 
Partituren der neuen Musik überhaupt gehören. 

Hans Mersmann, Eberhard Preußner, Heinrich Strobel 
und Frank Warschauer 

FUNK-KRITIK 

Sdlönbel"f!,': Die Frage der 
Opern übertragung 

"Von heute au/morgen" durch den Rund-
funk ist noch im

mer ungelöst. Es scheint mir, sicher zu sein, 
daß die Form, in I der gegenwärtig noch 
Opern gesendet werden, bald abgetan sein 
wird. Was hatte die Aufführung von Schön
bergs Oper "Von heute auf morgen" mit 
dem Rundfunk :zu. tun? So gut wie nichts! 

Das Werk an sich mag bei seiner Bühnen
fremdheit, bei seiner Diskussionsfreudigkeit 
ohne Handlung den Gedanken nahegelegt 
haben, daß Schönbergs Oper auf den 
visuellen Eindruck von Natur aus verzichten 
könne; Schönbergs Oper, so hätte man 
denken können, sei eigentlich fast ein Hör
spiel. Diese Auffassung des Werkes hat ge
wiß manches für sich; nur hätte man dann 
den Mut aufbringen müssen, das Werk 

1) Die gemeinsame Untersuchung der hier he3prochenen Platten wurde an dem Columbiaapparat 
Modell 125 a. L. durchgeführt, welchen der Lindslröm-Konzern unserer Zeitschrift zur Verfügung st.ellte. 



funktechnisch zu hearbeiten und einzu
richten. Es ist unverständlich, daß man 
dies nicht getan hat. Wir reden so viel 
von Funkstil. Warum läßt man sich dann 
jede Möglichkeit entgehen, ein Opernwerk 
dem Funkhörer verständlidl zu machen? 
Ich meine nicht nur, daß bei den Sängern 
die Textaussprache nicht entfernt den Grad 
von Deutlichkeit erreichte, den die Urauf
führung im Frankfurter Opernhaus auf
wies; sondern ich halte es vor allem für 
einen grundlegenden Fehler der Funkregie, 
daß die für das Verständnis unbedingt 
notwendigen szenischen Bemerkungen nicht 
tatsächlich gesprochen werden. Oder rech
net die Funkübertragung nur mit den 
Hörern, die von Berufs wegen mit dem 
Klavierauszug die Oper verfolgen? Der 
Durchschnittsfunkhörer hätte zumindesten 
etwas von der wiehtigen Veränderung, die 
durch den Kleiderwechsel der Frau hervor
gerufen wird, erfahren müssen. Die vor
hergehende Einführung in das Werk, so 
gut sie grade bei dieser Gelegenheit ge
sprochen wurde, genügt nicht. Ein Sprecher 
hätte während der Musik, die grade an 
den entscheidenden Stellen Raum für das 
Wort läßt, die szenische Bemerkung hinein
sprechen können. Warum diese Beschränkung 
auf die Musik im Rundfunk?' Warum diese 
Angst vor dem Wort im Rundfunk? Die 
Sänger deklamierten zudem so schlecht, daß 
von einem Deutlichwerden des Textes und 
des Ausdruckes "keine Rede" war. Sie 
hätten von der wirklich guten Aussprache 
des Kindes einiges lernen können. 

Funkgemäß war die Aufführung nicht. 
Aber im musikalischen Teil wurde viel 
Feines, ja Bedeutsames erreicht. Das Funk
orchester hatte sich höchst bemerkenswert 
in den Stil und in die Form der Schön
bergsehen Musik p:efunden. In der Er
ziehung des FunkorcheHters zu einem 
Klangkörper, der den schwierigsten An
forderungen gewachsen ist, liegt das eigent
lich Positive dieser Aufführung. Die Sänger 
mögen ihr Bestes gegeben und sich dem 
Stilganzen glänzend eingefügt haben, ihre 
Leistung mag erstaunlich sein, sie versagten 
aber doch im Entscheidenden. Sie sangen 
die Tonfolgen, ohne die innere Beziehung 
zu geben, die erst zwischen den Tonfolgp.n 
liegt. Die Vertreter der Hauptrollen Margot 
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Hinnenberg-Lefebre und Herr Pechner hul.: 
digten einer Ausdruckslosigkeit, die nichts 
mit Sachlichkeit zu tun hat. Durch diese 
Feststellung, die eine Radiokritik machen 
muß, soll ihre gesangstechnische Leistung 
nicht geschmälert werden. So sehr jede 
Aufführung neuer Musik im Rundfunk be
grüßt werden muß, so bedauernswert ist 
es, da{~ die Gelegenheit, ein funkgemäßes 
Hörspiel neuer Musik zu senden, verpaßt 
wurde. Die Aufgabe des Funks kann nicht 
darin bestehen, Mäzen des Opern- und 
Konzertwesens zu sein, sondern muß sich 
von wirtschaftlichen Erwägungen und im 
gleichen Maße auch von Maßnahmen der 
einfachen Ubertragung aus der reinen 
Kunstsphäre frei machen. So war diese 
Opernaufführung für die Eingeweihten 
ein Ereignis, für die Außenstehenden ein 
Fehlgriff. Eberhard Prel~ßner (Berlin) 

Rudolf Hindemith Diese Form des Funk-
querschnitts beweist, 

was eine funkgemäße Einrichtung VOll 

Opernwerken leisten kann. Eine glück
liche Texteinrichtung von Oscar Bie, eine 
erstaunlich lebendige musikalische Leitung 
durch Rudolf Hindemith machten die 
Wiedergabe zu einem ebenso unterhalten
den wie künstlerisch wertvollen Ereignis. 
Der Plan, Rudolf Hindemith als Funk
dirigenten zu verpflichten, kann nach den 

. Leistungen, die er bisher im Rundfunk 
bot, nur begrüßt werden. Denn auch hier 
kommt es nicht auf den Stardirigenten, 
sondern auf den Orchestererzieher an. Und 
der scheint Hindemith zu sein. Die Solisten 
des Abends waren Sabine Kalter, Beata 
lVIalkin. Janssen und Josef Schmidt. Glän
zende 'Stimmen, glänzende Orchesterbe
handlung! Bleibt nur die Frage, ob die 
Oper als Kunstform überhaupt in das 
Funkprogramm gehört. 

Eberharcl Prel~ßner (Berlin) 

Ansennet, Die Berliner Funkstunde be

Honegger, 

Sclzerchen 

müht sich eifrig um Förderung 
der zeitgenössischen YvIusik. Sie 
ist heute bereits in der Lage, 
Konzerte zu veranstalten, welche 
die offiziellen Vereinigungen 

und Agenturen nicht riskieren würden. Ein 
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Teil dieser Abende ist öffentlich. Da die 
Funkstunde nicht die unverbindlichen Pro
gramme der anderen Unternehmungen nach
kaut, sondern stets Neues oder Unbekanntes 
bringt, können ihre öffentlichen Veranstal
tungen nur anregend auf den erstarrten 
Betrieb wirken. Solche Konkurrenz ist nütz
lich und notwendig. 

Man hörte vor einiger Zeit Ernest 
Ansermet und staunte über die Differenzie
rung des Klangs, über die dynamischen 
Feinheiten, die er aus dem überroutinierten 
Orchester der Funkstunde herausholte. Sein 
Bravourstück waren die "Nocturnes" von 
Debussy, die in faszinierender Farbigkeit 
und fast tänzerischer Beschwingtheit des 
Rhythmus auf tönten. Zwei Neuheiten an 
diesem Abend: Strawinskys "Sinfonie für 
Blasordzeste," und das "Concert dwmpetre" 
von Poulenc. Strawinskys "Sinfonie" ist 
natürlich nicht symphonisch angelegt, sie 
setzt in harten Klängen und eigenwilligem 
Aufbau tanzhafte und choralische Teile in 
Beziehung. Stilistisch steht sie der Musik 
zum "Soldaten" nahe, deren suggestive 
Schlagkraft sie bei weitem nicht erreicht. 
Poulenc hat in seinem archaisierenden 
Cembalokonzert alle Extravaganzen abge
st.oßen, er geistreichelt und witzelt nur ein 
wenig und ist im übrigen bei einem idyl
lischen Klassizismus angelangt, wie er heute 
in Frankreich Mode ist. Das Konzert ist 
etwas geschwätzig,· aber es klingt reizend. 
Nur der Mittelsatz schwimmt in einer pein
lichen Gefühls- und Tonalitätsseligkeit. 
Wanda Landowska spielte unvergleichlich 
zart und farbig. 

Nicht so glücklich war Arthur Honeggers 
Gastkonzert bei der Funkstunde. Einmal 
war das Orchester nicht gründlich ge
nug vorbereitet auf diese schwierigen 
und stilistisch mannigfaltig schwankenden 
Musiken. "Pacific" und "Rugby" (dieser 
eine schwache, ungeformte Kopie des 
Lokomotivenstücks) klangen verdickt und 
verschwommen. Dann war das Programm 
wenig einheitlich. Es enthielt zwar Sachen, 
die bisher in Deutschland unbekannt waren: 
"Chant de Nigamon" und eine Suite aus 
"Ftfdra". Aber sie gaben keine neuen Auf
schlüsse, bestätigen vielmehr erneut Ho
neggers Herkunft aus den Stilsphären des 
Impressionismus und der nachwagnerSchen 

Musikdramatik. Ohne Zweifel hat Ho
neggers Musik ursprüngliche Kraftantriebe. 
Was ihr immer noch fehlt, ist die Be
festigung in einern personellen Stil. Im 
"Concertino" gelingt sie einmal - aber 
nur unter unverkennbarem Anschluß an Stra
winskys Klassizismus. Dieses ausgezeichnete, 
lockere Spielstück stp,ht beziehungslos im 
Schaffen Honeggers, so weit wir es in 
Deutschland kennen lernten. Von Andre 
Vaurabourg höchst sauber vorgetragen, 
war es der beste Eindruck deR Konzertes. 
Es war auch das funkisch geeignetste Stück 
unter den sechs. 

Sdzerdzen musizierte mit dem Funk
orchester ein Faschingsprogramm in der 
Volksbühne. Glücklichste Verbindung von 
bewährten Unterhaltungsnummern mit 
neuer Musik. Mit kammermusikalischer 
Feinheit karn Saint-Saens köstlicher Karne
val der Tiere heraus, der Satiesche Grotesken 
vorwegnimmt. Weills Dreigrosdzenmusik 
schien etwas pedantisch angepackt, aber 
die geniale Parodiesuite von Strawinsky 
gelang wieder sehr gut. Der eisern rhyth
misierte Galopp brachte selbst die Volks
bühnenleute in Bewegung. Den solisti
schen Ansprüchen der Partituren von Weill 
und Strawinsky ist das Funkorchester nicht 
gewachsen. Dabei ist das Material zum 
Teil ausgezeichnet. Dieses Orchester bräuchte 
planmässige Erziehung. Es müßte ständig 
unter Scherchens Zucht stehen. Auf die 
Dauer ist es ja auch undenkbar, daß die 
stärkste musikalische Kraft im deutschen 
Funkbereich auf dem unfruchtbaren Königs
berger Posten versauert, während diri
gentische Mittelmäßigkeit an den großen 
Sendern wuchert. 

Heinrich Strobel (Berlin) 

klalko - Der Orchesterdirigent im Rund-
funk verfügt nicht über die 

Oppenheim Starsuggestion ; er bleibt in ge-
wissem Sinne anonym, auch 

wenn sein Name genannt wird. Dennoch kann 
sich seine Eigenart auf das stärkste abzeichnen 
- mit neuen Merkmalen, auf die man im 
Konzertsaal weniger zu achten gewohnt ist. 
Wie verschieden ein Orchester im Rund
funk klingen kann, hörte man im Berliner 



ZEITSCHA U 141 

Rundfunk in der letzten Zeit deutlich genug 
bei den Gastspielen verschiedener Dirigenten. 
Was unter geschickter, bewußt wählender 
Ausnutzung der technischen Möglichkeiten 
zu erreichen ist, zeigte Prof Malko. Er hat 
die Technik des Kontrastierens der Klang
gruppen, und der subtilen Herausarbeitung 
der einzelnen Klangcharaktere, die Stokowski 
so glänzend auf Schallplatten beherrscht, 
ebenfalls in einem sonst im Rundfunk kaum 
bekannten Grade entwickelt. Er spielte 
russische Musik; seine Darstellung der 
Borodinschen Polovetzer Tänze, formal teil-

weise zerfließend, kann klanglich als Maß
stab gelten, bis zu welchem Grade die 
spezielle Einstellung auf das Mikrophon die 
Hemmnisse der Ubertragung überwinden 
kann. 

Weit weniger war Hans Oppenheim auf 
die Endwirkung im Lautsprecher bedacht. 
Man hörte ihn unwillkürlich mehr unter 
den Gesichtspunkten des Konzertsaals ; seine 
präzise, objektivierende Darstellung erwies 
sich am wirksamsten in den Hindemithschen 
Nuschi-Nuschi-Tänzen. 

Frank Warschauer (Berlin) 

MUSIKLEBEN 
Hanns Gutman (Berlin) 

ZEITSCHAU 

Vor mir liegt ein Brief der Funkstunde Berlin, mitunterzeichnet von Herrn von 
Benda, dem Leiter der Konzertabteilung. Er ist an einen unzufriedenen Hörer gerichtet, 
der sich über ein ihm nicht zusagendes Programm beschwert hatte, offenbar, wie aus 
der Antwort hervorgeht, in einem nicht gerade liebenswürdigem Ton. Die Antwort soll 
zitiert sein, weil sie uns symptomatisch zu sein scheint für den Geist, der heute beim 
Berliner Rundfunk herrscht. 

Sehr geehrter Herr, 

Die Erstaufführung der "Nase" von Schostakowitsch wird vielleicht nicht nur Ihnen, sondern 
vielen anderen Hörern fremd erschienen sein. Bekanntlich sind aber auch oft die Werke unserer 
früheren Meister, die heute allen geläufig sind, bei ihren Erstaufführungen als fremdartig ab
gelehnt worden. Unsere Generation hat daher auch die Pflicht und Aufgabe, sich mit den 
Werken der lebenden Künstler auseinanderzusetzen .... Schließlich müssen Sie auch bedenken, 
daß die gesamte Bevölkerung an den Darbietungen des Rundfunks teilnimmt und daß unsrer
seits auch alle Geschmacksrichtungen berücksichtigt werden müssen. Sie werden auch verstehen, 
da{~ viele das, was Sie für Katzenmusik halten, mit großem Interesse anhören werden. 

Wir begrüßen diese verständige Haltung der Funkgewaltigen auf das nachdrücklichste. 
Schon daß jeder derartige Brief beantwortet wird, ist sehr richtig. Es ist geeignet, den 
Hörer sozusagen zur Mitarbeit zu erziehen, ihm zu zeigen, daß seine Stimme gehört 
wird. Der Inhalt des Schreibens ist ebenfalls durchaus angemessen, und daß er nicht 
in den Ton des Beschwerdeführenden verfällt, sondern sachlich bleibt, erhöht die Wirkung. 
Die Funkstunde erhält ungezählte solcher Briefe. Gewiß hat auch die neuliche Vor
führung von Schönbergs so schwieriger Oper "Von heute auf morgen" viel Staub auf
gewirbelt. Es muß den Hörern klar gemacht werden, daß die nur an Timz und Amüsement 
Interessierten nicht allein den Ausschlag geben können. Es muß den· Verantwortlichen 
des Radio auch erlaubt sein, gelegentlich -und mit Sinn und Verstand naturlich -
zu experimentieren .. Tut der Rundfunk das nicht, so wird auch er unweigerlich ein 
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Instrument der VolksYllrdummung, wozu der Tonfilm leider bereits herabgewürdigt ist. 
Die Berliner Funkstunde befindet sich, m programmatischen wie in taktischen Fragen, 
auf dem rechten Wege. 

* 

Der Tonfilm stellt. wie wir oft gesagt haben, nicht nur ein kiinstlerisches, sondern auch 
ein brennendes soziales Problem dar. Jetzt hat einp, Firma sogar den Versuch unternommen, 
den lebendigen Musiker auch für den stummen Film unnötig zu machen. Für einen 
Film der Aafa wurde eine Begleitung durch Grammophonplatten geliefert; teils wurden 
vorhandene Aufnahmen verwendet, teils neue eigens zu diesem Zweck hergestellt. Zur 
Vorführung wurden zwei Apparate und zehn Platten benötigt. 

Es ist kein Zweifel, daß diese Methode in der Provinz besonders ihre Zukunfts
möglichkeiten hat. Schon heute würde man eine Begleitung durch entsprechende, gut 
synchronisierte Platten dem unreinen Gekratze eines viertklassigen Geigers vorziehen. 
Aber die soziale Lage verschlimmert sich von Tag zu Tag. Es gibt da auch keinerlei 
Abwehrmittel: die Technisierung schreitet fort, hier wie überall. Die einzige Konsequenz, 
die man vernünftigerweise ziehen kann, ist: Verminderung des Musikproletariates. Das 
ist ein scheußliches Wort, dem aher eine harte Realität entspricht. Jeder junge Mensch, 
der Musik studieren will, müßte von Staats wegen auf die Lebensaussichten seines Berufes 
hingewiesen werden. 

* * 

Ein seltsames Naturgesetz kann man in den Philharmonischen Konzerten beobachten. 
Jedesmal, wenn Furtwängler ein Stück zeitgenössischer Musik aufführt (also etwa ein bis 
zweimal im Jahr) erscheint mit automatischer Sicherheit im Programmbuch als Er
läuterer ein Schriftsteller, der unbestritten zu den finstersten Reaktionären der Berliner 
Musikkritik zählt. Er hütet sich selbstverständlich, ge gen das Werk oder seinen Autor 
zu schreiben - das besorgt er bei anderer Gelegenheit und an anderer Stelle. Da er 
aber aufrichtig genug ist, das betreffende Stück nich t zu befürworten, so läßt er es mit 
einer trockenen thematischen Analyse bewenden. Aber gerade das ist in diesem Fall 
unzweckmäßig. Gerade einem so konservativen, entwicklungsfeindlichen Publikum wie 
den Altsassen der Philharmonie müßte die Stellung einer neuen Komposition aufgezeigt 
werden, die Stellung innerhalb der Musik und im Gesamtwerk des Autors. Ja, mehr 
noch: gerade diese Einleitungen sollten von einem deklarierten Anhänger der neuen Musik 
verfaßt werden, der sich für die Sache einsetzt, selbst auf die Gefahr hin, von den 
Hörern belächelt zu werden. Mit übel wollender Neutralität ist da nichts getan. Oder 
sollte es am Ende den Veranstaltern dieser Konzerte gar nicht erwünscht sein, daß ihre 
so seltene Bemühung um die junge Produktion Anklang findet? Vielleicht ist es gar 
wohlüberlegte Absicht, daß der Mann im Programmheft den Mann auf dem Podium 
eher schädigt statt fördert? 

Weil wir gerade in der Philharmonie sind, so seien noch ein paar Stil- und Ge
sinnungsblüten hier aufgegriffen, die zu köstlich und zu unglaublich sind, um dem Leser 
vorenthalten zu bleiben. Wir entnehmen sie der Berliner Konzertzeitung, die in drei 
großen Konzertsälen gratis verteilt wird und an Niedrigkeit des Niveaus oft das Vor-



KROLL MUSS BLEIBEN 143 

stellbare noch unterschreitet. In Nummer 20 des Jahrgang VII hat sich dort Herr 
Dr. Martell über die Berliner Liederschule ausgelassen. Ich schweige von den sachlichen 
Irrtümern; ich betone den Stil und die biedere Heldenbrust, der er sich so markig ent
ringt. Ein Stil übrigens, dessen jeder anständige Kaufmann sich schämen würde. Hier 
die Proben: 

Die Geschichte des deutschen Liedes in den letzten drei Jahrhunderten offenbart uns einen 
Grundpfeiler der deutschen Kultur, legt uns die Seele des deutschen Volkes frei, das sanges
froh stets und immerdar sein reiches Gemüt bekundete. Im deutschen Lied hat sich die menschliche 
Kultur eines der schönsten Denkmäler gesetzt und dürfen wir im Lied die sittliche Weihe 
unsres deutschen Wesens erblicken . . . Die fridrizianische Zeit sollte auch für das deutsche 
Lied die belebende SonnenHut geistigen Aufstieges stiften . . . Ein König im mehrfachen Sinne, 
wie Friedrich der Große . . . Die starke Hand Krauses scheint gefehlt zu haben und vermutet 
man Fr. W. Marpurg, der ... zu einer führenden Stellung gelangte. 

Man bewundert zunächst den Drucker, der hinreichend Typen im Setzkasten hat, 
um diesem Uberschwang von "Deutschtum" gerecht zu werden. Das gibt es also noch: 
diese nationale Uberheblichkeit, diese schmalzigen Phrasen, dieses verlogene Pathos, das 
einem schlicht sachlichen Thema nichts anderes als seine vollbartumwallte Gemütsfülle 
entgegenzubringen weiß. Und so etwas wird tausenden harmloser Konzertgänger in die 
Hand gedrückt. Wenn das die deutsche Seele ist, so wollen wir uns gern neusachlich 
und seelenlos schelten lassen und dürfen annehmen, auf solche Weise ehrlichere und 
zweckdienlichere Arbeit zu tun als die Barden mit der Gefühlsleier im Arm. 

Heinrich Strobel (Berlin) 

KROLL MUSS BLEIBEN! 

Der Kampf um die Krolloper ist in entscheidendes Stadium getreten. Vom Zentrum 
wurde im Hauptausschuß des Landtags der Schlag gegen Kroll geführt. Die Städtische 
Oper soll die Volksbühne, die bisher einen großen Teil der Krollaufführungen für ihre 
Abonnenten abnahm, in Zukunft beliefern. Dann kann der Krollbetrieb geschlossen 
werden. Der Staat hat nur noch eine Oper, eine repräsentative Oper Unter den Linden, 
die Stadt kann weiter ihren Böß-Ehrgeizen frönen, sie hat ebenfalls ihre Oper. Ein 
Antrag wurde angenommen, demzufolge Staat und Stadt verhandeln sollen mit dem 
Ziel, Ersparnisse bei den staatlichen Theaterbetrieben zu erzielen. 

Diese Formulierung ist sehr labil. Es steht kein Wort von Kroll darin. Die Gründe 
sind leicht zu erkennen. Finanziell steht der Schließung der Krolloper ein Vertrag des Staates 
mit der Volksbühne im Wege. Die Volksbühne begann seinerzeit auf ihre Kosten den 
Umbau des Krollhauses. Während der Inflation überließ sie den unfertigen Bau dem 
Staat - gegen eine ganz geringe Barsumme und gegen einen Ver tr a g, der auf 2 S
Ja h I' e hinaus der Volksbühne wöchentlich einige tausend verbilligte Plätze bei Kroll 
garantiert. Nur bei "Einstellung des Staatstheaterbetriebes" erlischt der An
spruch der Volksbühne. Davon ist natürlich nicht die Rede. Also beruft sich die Volks
bühne jetzt auf ihr Recht, das unbestreitbar ist. Sie wird den Prozeß nicht scheuen. 

Kein zukünftiger Landtagsbeschluß kann sich über diesen eindeutigen juristischen 
Tatbestand hinwegsetzen. Aher das ist schließlich eine formale Frage. Entscheidend iet 
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die künstlerische Arbeit der Krolloper. Sie braucht an dieser Stelle nicht mehr umrissen 
zu werden.' Klemperer und seine Mitarbeiter leiteten eine neue Periode des Opern
theaters ein. Sie machten aus einer prunkvollen, veralteten, musealen Institution eine 
zeitnahe, lebendige Angelegenheit. Sie setzten die Reinigung und Aktivierung des Opern
theaters gegen die Schwerfälligkeit von Publikum und Kritik durch. Heute gibt es keine 
ernst zu nehmenden Gegner dieser Arbeit mehr. Nicht um die Person Klemperers geht 
es. Er wird auf jeden Fall in Berlin bleiben. Es geht um den Bestand des Instituts. 
Die Krolloper hat ihre Atmosphäre und ihr Programm. Sie ist ein geschlossener Körper. 
Sie wird nicht getragen vom Einzelwillen eines Dirigenten, sie hängt nicht ab von den 
Launen dieses oder jenes großen Sängers. Sie ist Ausdruck eines künstlerischen Gesamt
willens, der alle Mitwirkenden erfüllt. Diese Leistungen, vom "Fidelio" vor zweieinhalb 
Jahren bis zur "Zauberflöte", vom "Oedipus" bis zum "Pauvre Matelot" - SIe waren 
nur möglich durch die Hingabe aller an die Idee des Werkes. 

Wenn irgendwo, dann manifestiert sich in der Oper am Platz der Republik der 
Kulturwille des neuen Staates. Hier wurde mit öffentlichen' Mitteln produktive 
Kulturarbeit geleistet, die zugleich sozial ist im Sinne des republikanischen Staats
gedankens. Immer wieder operiert man mit dem Argutnent: der Staat bevorzuge die 
private Volksbühne durch seinen Zuschuß in einseitiger Weise. Schenkt er dem wohl
habenden Besucher des Lindenhauses nicht viel mehr durch den höherenZuschuß? I 

Berlin kann sich bei der heutigen Situation keine drei Opern leIsten. Eine muß 
fallen. Die Entscheidung kann nicht zweifelhaft sein. Kroll ist ein Körper für sich. 
Städtische Oper und Lindenoper ähneln sich im Repertoire, in der konservativen Haltung. 
Kroll muß bleiben. Die schon bestehende Arbeitsgemeinschaft zwischen den beiden 
anderen Häusern kann bis auf die Vereinigung der Ensembles ausgedehnt werden. 
Dann hat man ein aktives und ein präsentatives Operntheater. Die Stadt muß die 
Lindenoper dafür unterstützen. Welche Freude wird es überdies für die Abonnenten der 
Stadtoper sein, für diese unverbesserlichen Untertanenseelen, ihr musikalisches Bildungs
und Erbauungspensum in dem durch Traditionen geheiligten Kunsttempel absitzen zu 
dürfen. 

* * 

Klemperer gab jetzt Kr e n e k s "L e ben des ° res t". Diese große, prunkvolle 
Oper, diese moderne Meyerbeeriade, dieses ebenso begabte wie gesinnungslose Stück 
hätte Unter die Linden gehört. Dort hätte man mit Wonne alle Kulisseneffekte springen 
lassen, dort hätte man jenen Prunk aufgeboten, den der Autor verlangt. Dort hätte 
"Orest" vielleicht ein Erfolg werden können. Bei Kroll kam gerade noch eine achtungs
volle Aufnahme zustande. Nur der theatralisch ungemein geschickt angelegte dritte Akt 
schlug kräftiger ein. 

Nichts ist bezeichnender für die geistige Atmosphäre dieses Hauses, für das saubere 
Empfinden seiner Hörer, nichts beweist deutlicher, daß die Reformideen auf einer breiteren 
Basis fruchtbar geworden sind, als diese flaue Aufnahme. Die Aufführung des "Orest" 
war taktisch falsch, gerade in diesem Augenblick. Aber sie wurde in einem tieferen 
Sinne doch eine Bestätigung für die geistige Tendenz der Krolloper. 

Man suchte "Orest" zu vereinfachen, man verzichtete auf unnötigen Aufwand. Die 
Bilder zeichnete ein Führer des modernen französischen Klassizismus Giorgiodi Chirico 
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sie waren naiv und ironisch zugleich in der scheinbaren Unordnung der Architekturen, 
von höchstem artistischen Reiz in ihrer geistreichen Mischung von Stil und Natur. Recht 
farblos dagegen Legals Regie. Wichtige Vorgänge blieben undeutlich. Nur Nie deck e n
Ge b haI' d sChorregie hatte dramatischen Impuls. K lern per ergab die Partitur viel 
schärfer, viel durchsichtiger als Brecher in Leipzig. Er dämpfte die Pathetik, lockerte 
den Jazz und gab die dramatischen Stellen mit größter Schlagkraft. Manchmal findet 
Krenek eine neue Härte und Konzentration des dramatischen Ausdrucks. Diese besten 
Momente des buntscheckigen Werkes kamen viel besser heraus als in Leipzig. Der 
große lyrische Aufschwung des 4. Aktes machte längst nicht so viel Eindruck. Dabei 
wurde durchweg sehr gut gesungen. Wirl als Agamemnon, Marie Schulz-Dornbur g 
hatten auch dramatisch großes Format. Sehr frisch und unbefangen war Kr e n n als Orest. 

* * * 
Zur gleichen Zeit hat die Städtische Oper einen großen Erfolg mit Verdis 

"Simon Boccanegra" in der Werfeischen Neugestaltung. Ein gL'Oßartiges Werk. Im 
düsteren Vorspiel, im ersten Akt, der von einer mit genialem Instinkt in die dramatische 
Architektur eingesetzten Liebesszene zu einem hinreißenden Chorfinale gesteigert ist, 
von einem Reichtum der Erfindung, von einer Konzentration der Gestaltung, die Verdi 
auch in seinen Meisterwerken nur selten erreicht. Diese demokratische Oper aus dem 
Genua der Renaissance, diese Verherrlichung des Dogen, der sich für die Einheit seines 
Volkes opfert, ist 1857 geschrieben. Fast ein Vierteljahrhundert später arbeitete Verdi 
sie um, damals auf der Höhe des "Othello" stehend. Nicht der leiseste Bruch ist in dieser 
Partitur, die dem Stilkritiker. Rätsel über Rätsel aufgibt. Mit unerhörter Meisterschaft 
wird später die Orchestersprache der frliheren Fassung dramatisch verfeinert, werden 
die melodischen Linien zusammengefaßt, ohne daß sie etwas von ihrer Faszinationskraft 
verlieren. 

Der zweite Akt ist schwächer, aber im dritten Akt gibt es dann eine Versöhnungs
szene zwischen Boccanegra und seinem aristokratischen Gegenspieler Fiesco von erschüttern
der lntensität des Ausdrucks. 

Endlich hat Stiedry einmal eine große Aufgabe. Seit Walters Abgang hat man keine 
so gut studierte Aufführung mehr in Charlottenburg gehört. Sie hat einen mächtigen, 
dramatischen Impuls. Doch wird die kantable Entfaltung nie gehemmt. Man stellt die 
besten Sänger heraus: Re in m ar als Boccanegra, eine großartig angelegte Leistung, 
Ohmann als Gabriele, Hoffmann als Fiesco, Roth als Paolo, erstaunlich konzentriert 
und überlegen, die Mal kin als Amelia, in der Höhe leider nicht ganz frei. 

Ein Riesenerfolg für die Städtische Oper. Der Einzelfall einer hervor:ragenden 
Premiere in einem Repertoire von geistigem Tiefstand. Aber nicht der Einzelfall ist 
entscheidend, sondern die Gesamthaltung. Nur sie spielt eine Rolle in einem Augen
blick, wo die Institute auf ihre kulturelle Existenzberechtigung zu prüfen sind. 

MELOSBERICHTE 

Wagner in Bulgarien Am 10. Februar 
dieses Jahres konnte 

die bulgarische Nationaloper ein bedeut-

sames Ereignis buchen - die erste Wieder
gabe einer Wagnerschen Oper. Es hat eine 
ziemlich lange Zeit gedauert, bis die Bul-
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garen den Weg zu Wagner fanden. Das 
kommt keinesfalls aus Mangel an Interesse 
oder künstlerischem Können. Das Bekenntnis 
zur deutschen Musik ist in Bulgarien jetzt 
stärker denn je, sind doch die bedeutendsten 
bulgarischen Musiker deutsche Zöglinge. 
Auch der Wunsch nach einer Wagnerschen 
Oper war seit langem beim Publikum und 
bei der Opernleitung in Sofia laut geworden. 
VerRchiedene Umstände rein technischer 
Natur haben jedoch die Verwirklichung 
verhindert. Mit der Errichtung des neuen 
Opernhauses wurden nun die letzten 
Hindernisse beseitigt und "Der flies·ende 
Holländer" konnte mit einer würdigen 
Umrahmung in Szene gehen. Der größte 
Verdienst für die prach tvolle Wiedergabe 
des Werkes gebührt wohl dem Dirigenten 
Wenedikt Bobtsdlewski, der vor einigen 
Monaten eigens nach Berlin kam, um die 
deutsche Inszenierung des "Holländer" zu 
studieren. Unter seiner Stabführung musi
zierte das ausgezeich~ete Orchester mit 
einer Klangschönheit und mit einer liebe
vollen Hingabe, die die Mitwirkenden auf 
der Bühne in hohem Grade inspirierten. 
Die letzten Feinheiten der Partitur konnten 
plastisch und lebendig ausgedeutet werden, 
kleine, unbedeutende Kürzungen wirkten 
vorteilhaft für die Geschlossenheit des 
Ganzen. Der junge Spielleiter 1. Arnaudoff 
hat das Werk in hoher Eindringlichkeit 
und Plastik inszeniert. Die Sänger und 
Sängerinnen Karoleff, Mintschefl", Tabakowa, 
Popoff, Fileff und Stefanowa, dann aber der 
fein singende Chor waren sowohl stimmlich, 
wie schauspielerisch ausgezeichnet. Besondere 
Erwähnung verdient die klare, leichtver
ständliche Aussprache des Textes durch die 
Solisten und die lebendige, fein geschliffene 
Ubertragung und Bearbeitung des Text
buches durch den Dirigenten W. Bobtschewski. 
Auch die Bühnenbilder und die Kostüme 
ließen eine sinnreiche, geschmackvolle Auf
fassung von dem Werke Wagners erkennen. 

Die Aufführung des "Fliegenden Hol
länder" in Sofia bedeutet nicht nur eine, 
in allen Einzelheiten der Darstellung er
staunliche Leistung für die Mitwirkenden; 
sie ist in der Tat der Anfang einer neuen 
bedeutsamen Ära in der Operngeschichte 
Bulgariens. 

Peter Pano/i (Sofia) 

Eine neue Sinfonie Der neue, von Arnold 
von Anton Webern. Schönbergs Zwölfton

musik inaugurierte 
Kammerstil hat sich 

nunmehr auch der Sinfonie bemächtigt. 
Allerdings sind in Weberns zweisätzigern 
Werk außer der zyklischen Form nur wenig 
Berührungspunkte mit dem gewohnten 
Begriff der sinfonischen Gestalt vorhanden. 
Das "Sinfonieorchester" besteht aus 9 Spielern, 
welche das dem Ganzen zu6rundegelegte 
Zwölftonthema in strenger Vierstimmigkeit 
durchführen. Die aparte Besetzung (Streich
quartett, Harfe, Klarinette, Baßklarinette 
und 2 Hörner) ermöglicht transparente 
Verteilung der melodischen Linien und 
abwechslungsreiche Gestaltung der vielen 
kanonischen Einsätze. 

Die nach bestimmten Symmetrieverhält
nissen aufgebaute Zwölftonreihe überträgt 
diese Symmetrie auf jeden einzelnenAbschnitt 
des Werkes. Von den sonst in Zwölf ton
arbeiten so häufigen krebsgängigen Füh
rungen ist hier nichts zu bemerken, da 
vermöge des eigenartigen Baues der Grund
reihe jeder Krebsgang wieder auf eine 
Transposition der Originalgestalt führt. 

Der "ruhig-schreitende" erste Satz bringt 
Thema und Umkehrung im Doppelkanon. 
Besonders kunstvoll ist dabei die Ver
knüpfung der beiden Grundgestalten aus
geführt. Hier hat jeder Flageoletton und 
jeder Vorschlag thematische Bedeutung und 
ist unlösbar in die Kette der motivischen 
Entwicklung einbezogen. 

Der zweite Satz enthält sieben, meist 
recht lebhafte Variationen über die Grund
reihe, mit Coda. Einige machen von der 
Disposition des Materials auf einzelne 
Instrumentalgruppen Gebrauch, während in 
anderen das Thema in unerhört kunstvoller 
Weise den ganzen Klangkörper beansprucht. 
Jede einzelne Variation ist um eine vertikale 
Achse symmetrisch angeordnet und verändert 
das Thema mit größter rhythmischer Frei
heit. 

Die überaus klar angelegte Partitur 
eröffnet sich dem Leser bei aufmerksamem 
Studium ohne besondere Schwierigkeiten; 
vor ein weitaus größeres Problem wird der 
Hörer gestellt, dem sich die sublime Klang
welt Weberns nur allmählich erschließt. 
Erst zahlreiche Wiederholungen können 
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volles Verständnis der unendlich fein ge
stalteten, linearen Struktur des Werkes er
möglic:hen. 

Unter diesen Umständen stellte die 
begeisterte Aufnahme, welche die unter 
Leitung des Komponisten vom "Kolisch
quartett" und Solisten der Philharmoniker 
meisterhaft interpretierte Sinfonie fand, ein 
erfreuliches Zeichen der Hingabe eines 
erlesenen Hörerkreises an ein derartig 
schwieriges Kunstwerk dar. Die "League of 
Composers" hatte durch Preiszuteilung und 
Veranstaltung der Uraufführung schon früher 
dokumentiert, daß sie sich der Bedeutung 
Anton Weberns für das gesamte zeitge
nössische Schaffen klar bewußt ist. 

Willi Reich (Wien) 

"Wozzeck" in Aachen. Mit einem ungemein 
starken, geradezu frap

pierenden Erfolg wurde Alban Bergs Oper 
"Wozzeck" am Stadttheater in Aachen in 
Anwesenheit des Komponisten herausge-

bracht. Der Erfolg der Aufführung bedeutet 
umso mebr, als er den Erweis für die Auf
führbarkeit des Werkes auch an Bühnen 
mit kleinerem Orchester und kleineren 
Orchesterräumen erbrachte. Die von Erwin 
Stein stammende Neubearbeitung änderte 
das Verhältnis von Bläsern und Streichern 
in . der Weise, daß die vierfachen Bläser 
auf dreifache verringert wurden. Damit 
wird das Durchdringen der Streicher 
gegenüber den Bläsern wieder sichergestellt. 

Ridwrd Bitterau( als W ozzeck leistete 
gesanglich und dar~tellerisch Hervorragen
des. Nicht minder bewährten sich Alice 
Brzdln als lVI arie und Wemer Alsen als 
Hauptmann. Die Regiearbeit des Intendan
ten H. K. Strohm machte sich bis ins 
Kleinste bemerkbar. Das Bühnenbild von 
Helmut Jürgens war dem Stimmungsgehalt 
des Werkes mit feinem Empfinden ange
paßt. Paul Pellas' verständnisvolle musi
kalische Leitung hatte jedoch den Haupt
anteil an dem großen Erfolge. 

Rudolf Janclce (Aachen) 

NEU E R S eHE I NUN GEN (Besprechung vorbehalten) 

Wir bringen in dieser ständig wiederkehrenden Rubrik ohne An
spruch auf Vollständigkeit eine erste Auswahl aus den musikalischen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. Kurz orientierende Hinweise 
sollen dem Leser die Einstellung zu den Werken erleichtern. 

NEUE MUSIK 

Beln Bart6k, I. Rhapsodie, für Violine und Klavier 
. (1928) 

11. Rhapsodie für Violine und Klavier (19:l9) 
Universal-Edition, Wien 

Beide'll Stücken liegen Volkstänze zugrunde. Sie sind 
zweiteilig; ihrft beiden Teile (1'ILas8u" und "Friss") können 
auch selbständig gespielt werden. 

Philipp Jarnach, Konzertstück (Romanzero HI) für 
Orgel, op. 21. SdlOtt, Maillz 

W. Fortner, Toccata und Fuge für Orgel. 
SdlOtt, 11faillz 

Ernst Krenek, ReiseLuch durch die österreichischen 
Alpen für Gesang und Klavier. 

Universal-Edition, Wien 

Allim·t Moeschinger, Introductioll und Doppelfuge 
für Orgel, op. 17. SdlOtt, Mainz 

Franz Schmidt, 11. Streichquartett G-dur (1929), 
viersätzig. Doblinger, Wien 

S. Jewsseiew, Sonate - Conte (cis-moll) op. 15 für 
Violine und Piano. 

J. Schaporin, op. 7 Zweite Sonate fnr Klavier. 

Julien Krein, op. 5 fluit Preludes für Klavier·. 
Julien Krein. der einer bekannten Musikedaulilie entstummt, 
ist 1913 geboren. Er komponiert seit seinem 5. Lebensjahl' 
und hat schon DIchrere symphonische "ferke, ein Streich
quartett und eine Klaviersonate, sowie eine Reihe von Klavier
stücken geschrieben. 

W. Schirinsky, op. 6 Sonate für Klavier und Violine. 
Vladimir Dechevow, op. 1 NI'. 2 Marsch für Klavier. 
A. Mossolow, Turkmenische Nächte. 1. Andante con 

moto, 2. Lento, 3. Allegro für Klavier. 
Den 8WckcIl liegen Melodien zugrunde, die der Sammlung 
,.Turkmenische .Musik" VOll Uspensky und Delajew entnommen 
sind. 

Legende für Cello und Kla\'ier op. 5. 
D. Szostakowicz, Zwei Stücke für Streichoktett op. 11 

(vier Violinen, zwei Bratschen, zwei Celli), Prclude 
und Scherzo. 

Maximilien Steinberg, Zweites Streichquartett C-dur 
op. 16 (1925) 

\V. Schebnlin, Streichquartett op. 2. 
J1Il/siksektion des SlaalSl'erlags, J1Ioskau 

Universal-Edition, Wien 

Antonln Bedlllh·, Sonatine für Klavier. 
J. B. Foerster, Grty Uhlem, vier Klavierstücke. 

llIojmfr Urbrinek, Prag 
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Heraklit Nestoroff, Poeme nocturne op. 6 f. Orchester. 
Othmar Wetchy, Zwei heitere Lieder für eine tiefe 

Singstimme u. Klavier. Nr. 1 Die Türken, Nr. 2 
Romanze; Blüten für eine Singstimme und Klavier. 

Marco Frank, Russische Rhapsodie für Violine und 
Klavier. 

Ernst Bachrich, Portraits, drei Klavierstücke op. 6. 
Jenö VOll Takacs, Humoreske für Piano. 
Alfred Arbter, Zwei Konzert-Etüden für Klavier zu 

zwei Händen. Doblinger, Wien 

Hubert Schnitzler, Vorschule des Geigenspiels auf 
der Grundlage der Tonika-Do-Lehre, Ausgabe A: 
Lehrerheft. Ausgabe B: Notenheft für Schüler. 

Vieweg, Lid!terfelde 
B. Bernads, 10 instruktive Duos für Saxophone. 

Wilhelm Zimmermann, Leipzig 
"'i1helm WinkleI', Neue Skalen und Akkordstudien 

für Cello in den gebräuchlichsten Rhythmen und 
Stricharten für Anfänger, Heft 1. 

Doblinger, Wien 

NEUAUSGABEN 

Johaml Rosenmüller, Der 138. Psalm f. vier Stimmen, 
zwei Violinen, Violoncello und Generalbaß ; heraus
gegeben von Fred Hamei, in Nagels Musikarchiv 
N.59. 
Aus dem Vorwort: " .. . Ein Lob- und Dankpsalm wie der 
vorliegende dürfte auch heute bei kirchlichen und we1tlichen 
Feiern wie beim Konzert in breitestem Umfang Verwendungs
möglichkeiten vorfinden. . .. rnnso mehr als seine Besetzuß&: 
mit vier Gcsüngsstimmen, einem bussierenden und zweI 
Melodieinstrumenten neben dem Continuopart den Schulen, 
Kirchen und kleineren Chorvereinen . . . erreichbar ist." 

Joseph Haydn, Divertimento, für Viola d'amour, Vio
line und Violoncello; herausgegeben von Clemens 
Meyer in Nagels Musikarchiv NI'. 52 (dreisätzig). 

·J.Vagel, Hannover 

Johannes Brahms, Klavierwerke, revidiert von 
Eduard Steuermann: op. 1 Sonate C-dur, op. 2 
Sonate fis-moll, op. 4 Scherzo, op. 5 Sonate f-moll, 
op. 10 Balladen, op. 24 Variationen und Fuge 
über ein Thema von Händel, op. 76 Klavierstücke, 
op. 79 Rhapsodien, op. 116 Fantasien, op. 117 
Drei Intermezzi, op. 118 Sechs Klavierstücke, 
op. 119 Vier Klavierstücke. Universal-Edition, Wien 

NOTIZEN 

OPER UND THEATER 

Hindemiths Oper "Nelles vom Tage" erzielte bei 
der Erstaufführung in Chemnitz einen durchschlagenden 
Erfolg. Weitere erfolgreiche Erstaufführungen fanden 
in letzter Zeit in Allgsburg, Oldenburg und Nürnberg 
statt. Die Staatsoper am Platze der Republik in 
BerLin bringt im Laufe der nächsten Zeit eine Neu
einstudierung dieser Oper heraus. 

"Lehrstück vom Ja-Sager" heißt eine neue Arbeit, 
die Kurt Weilt auf einen bisher unbekannten, von 
Brecht eingerichteten japanischen Text fiir Schul-

J. P. Sweelinck, Toccata für Klavier, Variaties over 
"Est-ce Mars" für Klavier, Kleine Toccata für 
Klavier, Fantasie op de manier van een echo für 
Klavier, Chromatische Fantasie für Kl\lvier. 

Alsbad! & Co., Amsterdam 
Ludwig Senß, Die sieben Worte am Kreuz 
Otto Thomas, Passions-Choral-Andacht übel' die 

sieben Kreuzesworte. 
Heinrich Spitta, Du edler Musikklang, Kantate in 

"Der Auswahlchor" , tiamrnlung alter und neuer 
Meisterchöre für Chorvereine, Kirchenchöre und 
Auswahlchöre höherer Schulen, herausgegeben von 
H. Martens und R. Münnich. 

Jforitz Sdwuenbllrg, Lahr/Baden 

BUCHER UND SCHRIFTEN 

Guido Adler, Handbuch der Musikwissenschaft, 
2. Auflage. Heinrid! Keller, Berlin- Wilmersdorf 

A. Bal'csel, Das neue Jazzbuch, ein praktisches Hand
buch für Musiker, Komponisten, Arrangeure, 
Tänzer und Freunde der Jazzmusik. 

Wilhelm Zimmermann, Leipzig 
Aus dem Inhnlt: Geschichte des Jazz - Elemente des Jazz: 
Rhythmik, Harmonik, !\Ielodik, Klang - Die Formen des 
Jazz - Jozzimprovisation - Iazzästhetik - Jazzliteratur 

Hans Teßmer, Robert Schumann, in den "Musika-· 
lischen Volksbüchern", herausgegeben von Adolf 
Spemann und Hugo Holle. Engelhorn, Stllttgart. 

Auguste Boissiel', Franz Liszt als Lehrer, Tagebuch-' 
blätter; deutsch herausgegeben von Daniela Thode 
- v. Bülow. Zsolnay, Leipzig 

Heinrich Mal'tens, Musikdiktat 'und musikalisches 
Schreibwerk in der Schule mit anschließendem 
methodisch-didaktischen Lehrgang. In der Samm
lung: Beiträge zur Schulmusik, herausgegeben von 
Heinrich Martens und Richard Münnich. 

Moritz SdwlIenbllrg K.-G. Lahr/Baden 
SiegCried Kallcnbel'g, Max Reger, in Musiker-Bio-

graphien. Reclam, Leipzig 
Alexander Grcgory, Die P ... kehrt zurück und 

andere musikalische Novellen. 
Engelhorn, Stllttgart 

Hans AtJel'smann (Berlin) 

zwecke komponiert hat. Die Orchesterbesetzung ist 
80, daß sie von einem Schülerord!ester gestellt werden 
kann (Streicher, zwei Klaviere, Harmonium, Bläser 
ad lihitum). Das Lehrstück wird voraussichtlich bei 
der "Neuen Musik Berlin 1930" von Schülern auf
geführt werden. 

BertiL WetzeLsberger plant einen Einakterabend im 
alten Nürnberger Stadttheater, bei der die "Geschichte 
vom Soldaten" vqn Igor Strawinsky und Paul 
Hindemiths "Hin und zurück" zur Erstaufführung 
gelangen Bollen. Im Anschluß daran wird das Ballett 
"Die Schießbude" von Jap Kool in Szene gehen. 
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Am Stadttheater Breslau (Opernhaus) fand· die 
deutsche Uraufführung der ersten Fassung von 
Puccinis "Die Schwalbe" (La Rondine) in der In
szenierung von Hubert Franz, unter musikalischer 
Leitung von Carl Sdlmidt-Belden mit großem Erfolge 
statt. Bühnenbilder: Professor Hans Wildermann. 
Hauptpartien : Rose Book, Erika Darbo, Paul Reinecke, 
Willi Wörle. 

Das Reußisdle Theater in Cera bereitet zur Zeit 
"Neues vom Tage" vor; danach kommt ein Abend 
mit modernen Einaktern heraus. Zur Uraufführung 
gelangen: "Jakob und Esau", szenische Kantate von 
Wagner-Regeny, "Xmal Rembrandt" von Zador und 
"Les Indites" von Harsany (die beiden letzteren 
Komponisten erscheinen damit zum ersten Male auf 
der Opernbühne). Außerdem wird "Der arme Matrose" 
von Milhaud gespielt. 

Dr. Cremer, der Leiter des Städtischen Orchesters 
in Plauen, wurde als Nachfolger Eugen Jochums an 
das Nationaltheater in Mannheim berufen. 

An der Wiener Staatsoper fand kürzlich die 25. 
Aufführung der Oper "Das Wunder der Heliane" von 
E. W. Korngold als Jubiläumsvorstellung unter 
Leitung des Komponisten statt, der bei dieser 
Gelegenheit stürmisch gefeiert wurde. 

* 
In der letzten Zeit sind mehrfach Nachrichten 

durch die Presse gegangen, wonach die Schließung 
der Königsberger Oper für die nächste Spielzeit be
schlossen sei. Gegenüber diesen Nachrichten stellt 
die Intendanz des Königsberger Opernhauses nach
drücklich fest, daß von einer solchen Schließung 
nicht die Rede sein kann. Das Reich und der Staat 
Preußen haben die schon mehrere Jahre geleisteten 
Zuschüsse auch für das kommende Jahr wieder in 
Aussicht gestellt. Die Städtischen Körperschaften 
haben gleichfalls mit großer Mehrheit eine Ent
schließung angenommen, daß die Königsberger Oper 
aus Gründen kultureller und sozialer Natur unbedingt 
aufrecht erhalten werden soll. Die Fortführung des 
Opemhausbetriebes für die nächste Saison kann somit 
als gesidzert gelten. Uber das gegenseitige Verhältnis 
der Zuschußsummen von Reich, Staat und Stadt so
wie über die Höhe der Gesamtsubvention schweben 
noch Verhandlungen. 

Die geplante Theatergemeinschaft Duisburg-Essen
Bodwm, die von einem Teil der Ruhrpresse lebhaft 
bekämpft, von dem anderen Teil ebenso lebhaft be
fürwortet wird, ist nun doch auf dem Vormarsch. 
Der Unter ausschuß der Duisburger Theaterkommission 
hat nach eingehender. Besprechung die Duisburger 
Stadtverwaltung ermächtigt, den Plan einer Theater
gemeinschaft mit Bochum und Essen weiter zu ver
folgen. - Einen Einblick in den Theater- und Kino
besuch gewährt der Vierteljahrsbericht des Städtischen 
Amtes der Stadt Essen. Der Tagesdurchschnitt an 
Besuchern im Opernhaus betrug im Oktober 1929 
488, November 492, Dezember 393; im Schauspiel-

haus Oktober 534, November 492, Dezember 559. 
Die beiden Häuser hatten im Durchschnitt eine Be
setzung von 50 bis 60 Prozent. 

Nach Angaben des Theaterdezernenten wird der 
Theaterzuschuß in Dortmund, der auf 13/ 4 Million 
veranschlagt worden war, sich in der laufenden 
Spielzeit um 200000 Mark, also auf nahezu 2 Mil
lionen Mark erhöhen. Die ungewöhnliche Höhe des 
Zuschusses wird diesmal mit dem Jubiläumsjahr des 
Theaters erklärt, das besondere Aufwendungen er
forderlich gemacht habe. - Der Vertrag mit dem 
städtischen Musikdirektor Wilhelm Sieben für das 
kommende Jahr wurde nicht mehr erneuert. Sieben 
erhält außer seinem Gehalt als Musikdirektor für die 
Leitung von zehn Opern in der Spielzeit noch 10000 
Mark. Da die Opern aber in der Hauptsache von 
einem am Theater beschäftigten Kapellmeister ein
studiert werden, der einen Teil der Wiederholungen 
auch dirigiert, ist den städtischen Biihnen die Tätig
keit des städtiscnen Musikdirektors zu kostspielig 
geworden. 

Vor einigen Monaten ist von der Verwaltung der 
Städtischen Bühnen in Köln eine "Vereinigung der 
Opemfreunde" geschaffen worden, durch welche der 
Kölner Oper neue Besucher aus der näheren und 
weiteren Umgebung Kölns zugeführt werden sollen. 
Die Organisation umfaßt heute bereits nach drei
monatigel' Werbearbeit über 10000 Mitglieder, die 
sich aus 81 verschiedenen Ortsgruppen zusammensetzen. 

Der Gesamtstadtrat in Oldenburg hat in seiner 
Sitzung am 13. Februar 1930 die Fortsetzung des 
Betriebes des Landestheaters bis zum 31. Juli 1931 
mit sehr großer Mehrheit beschlossen. 

AUS DEN KONZERTSÄLEN 

Paul Hindemiths "Lehrstück" gelangte im Rahmen 
der Woche "Neue Musik" in München unter Hermann 
Sdlerchen am 11. März zur Erstaufführung. Bei der 
Dresdener Aufführung unter Aron hatte das "Lehr
stück" einen starken Erfolg. (Wir kommen auf beide 
Veranstaltungen im nächsten Heft zurück). Weitere 
Aufführungen folgen in Berlin und Hamburg. Herman1l 
Scherdien brachte das Klavierkonzert von Emst Tod! 
mit Waltel' Frey als Solisten in London zu einer 
außerordentlich erfolgreichen Erstaufführung. 

Der "Man1l/leimer Kammerchor" (Leitung: Kapell
meister Jv!ax Sinsheimer) bringt am 25. März Stra
winskys "Les Noces" im Rahmen p.ines Konzertes der 
Gesellschaft für neue Musik in Mannheim zur Erst
aufführung. Sämtliche Instrumental- und V okal
solisten sind mit Mannheimer Künstlern besetzt. 
Das Werk wird zweimal zum Vortrag gebracht; 
zwischen beiden Aufführungen wird Bachs Konzert 
für 4 Klaviere und Streichorchester gespielt. 

Hans Pjitzners neuestes Werk, die Chorphantasie 
"Das dunkle Reich", wird Ende Oktober zur Urauf
führung gelangen, und zwar gleichzeitig unter Pfitz
ners Leitung im Kölner Gürzenich und unter .Bl'uno 
Waltel' im Leipziger Gewandhaus. 
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Das neue Streichquartett op. 35 von Hans Gal 
gelangt in Wien durch das Rosequartett zur Urauf
führung. 

Im Rahmen eines Kammerorchesterkonzertes des 
städtischen Musikvereins Triel' gelangte ein von Karl 
Hermann Pillney entdecktes Klavierkonzert von 
J. B. Viotti zur ersten Aufführung. 

MUSIKFESTE 

Die Internationale Gesellschaft fit,. neue JJusik, 
Sektion Deutschland, veranstaltet am 18. und 19. Juli 
dieses Jahres auf Einladung des Bades P)'rmont an
läßlich ihrer Hauptversammlung einen Zyklus von 
drei Konzerten. Mitwirkende sind: Kapellmeister 
Walte l' Stöver, das Dresdner Philharmonische Or
chester und der Magdeburger Madrigalchor unter 
Martin Jansen. Das Progralllm steht in den Haupt
zügen bereits fest und ,,'ird demnächst veröffentlicht 
werden. 

Das 18. Deutsche Radl/est der Neuen Bachgesell
schaft findet in der Zeit vom 4. -6. Oktober in Kiel 
unter Leitung von Professor D,.. }"itz Stein statt. 

Der Beethovenpreis des Prol'inzialverbandes Rhein
land im Reichsverband Deutscher Tonkünstler u. Musik
lehrer kommt mit RM. 600. - erneut zur Verteilung. 
Die Komponisten der eingereichten Werke müssen 
geborene Rheinländer sein oder zum Zeitpunkt der 
Einreichung seit zwei Jahren ihren ständigen Wol~n
sitz in der Rheinprovinz haben. Für den Wettbe
werb kommen Kammermusikwerke, Klavier- und 
Liedwerke in Betracht. Das preisgekrönte Werk wird 
gelegentlich des vom P. V. Rheinland veranstalteten 
4. Rheinischen Musikfestes Ostern 1931 in Essen auf
geführt. Die Kompositionen sind bis spätestens 
1. Oktober 1930 dem Büro des p, V. Rheinland im 
R. D. T. M., Wuppertal·Barmen, Neuer 'Veg 53 
(Siewert-Konserva torium) einzureichen. 

AUS DEN VERLAGEN 

Der Verlag B. Schotts's Söhne in Mainz er
öffnet die Subskription auf eine dreibändige Gesamt
ausgabe der Möllerschen Volksliedersammlung "Das 
Lied der Völker". 

Als dritte VeröffentlidlUng des deutschen Orgel
rates soll demnächst Jakob Adlung', frJusica mechanica 
organoedi als Faksimile-Nachdruck erscheinen. Heraus
geber dieses Kompendiums der Orgelkunst ist 
Dr. Mährenholz, der dem Werk eine Einführung mit
geben wird. Adlung ist für die Kenntnis der Orgel 
des späten 17. und des 18. Jahrhunderts ebenso 
wichtig wie Praetorius' "Organographia" (1. Ver
öffentlichung des Orgelrates) für das frühe 17. Jahr
hundert. Eine Subskriptionseinladung ist vom Bären
reiter- Verlag, Kassel, erhältlich. 

Die Angelegenheit des ersten Opernkritikers des 
"Chemnitzer Tageblattes", Hugo llfallshagen, mit 
dem Generalintendanten Ridzard Tauber ist auf An
regung von dritter Seite hin außergerichtlich beige
legt worden. Wie erinnerlich, kam es im Januar 
vorigen Jahres zwischen den Genannten im Anschluß 
an eine Stadtverordnetensitzung zu einem Zusammen
stoß, der nunmehr durch die Einigung aus der Welt 
geschafft worden ist. 

AUSLAND 

Dänemark: 

Die dänische Sektion der intern. Ges. f. n. M. hat 
in dieser Saison durch Zusammenarbeit mit "Unge 
Tonekunstneres Sp.lskab" und "Dilnsk Koncertforening" 
den Rahmen ihrer Veranstaltllngen bedeutend er
weitern können. Man wird im ganzen 2 Orchester
konzerte und 5 Kammerkonzerte geben. Schon jetzt 
hat man viele dänische Novitäten gebracht. So in 
den Kammerkonzerten: Streichquartette von dem 
ganz jungen Herlllann Koppel nnd von Knudage 
Riisager (Gerhard Rafn-Quartett). Bei der dänischen 
Erstaufführung von Jörgen Bentzons Fagotsonate (die 
in 1929 in der Berliner Ortsgruppe ihre Uraufführung 
erlebte) fiel besonders die glänzende Leistung des aus
gezeichneten Fagottisten Knut Lassen auf. Die 
Orchesterkonzerte haben eine Snite von OUo Sand-. 
berg-Nielsen und eine symphonische Dichtung 
"Tag-a-lash" von Harald Agersnap gebracht. Besonders 
aber ist eine neue Symphonie von Finn Höffding 
aufgefallen. Unter der inspirierten Leitun~ des sehr 
begabten Kapellmeisters Thomas Jensen fand dieses 
Stück eine ausgezeichnete Aufnahme. 

Jörgen Bentzons Kammerkonzert ("Symphonisches 
Trio"), das in dieser Saison schon zweimal in Kopen
hagen nnd ferner in Berlin und Hamburg unter 
Emil Telmanyi aufgeführt wurde, wird im Mai in 
Warschau gespielt. 

Frankreich : 

Der in Paris lebende Tscheche Martinu hat soeben 
ein Ballett: "Echec au Roi" beendet. 

Generalmusikdirektor Julius Kopsdt wird dem
nächst auf Einladnng der Direktion der Concerts 
Lamonreux in Paris ein Gastspiel als Dirigent ab
solvieren. 

Italien: 

Vom 8. bis 15. September wird in Venedig in 
Verbindung mit der Internationalen Kunstausstellung, 
die alle zwei Jahre stattfindet, das Erste Internationale 
llfusikfest veranstaltet. Zugleich ist diese neue Ein
richtung der venezianischen Mnsikfeste die erste 
gesamtitalienische Musikpräsentation. Das Programm 
des Festes umfaßt drei große Orchesterkonzerte, wo
von zwei der Musik der Gegenwart gewidmet sind, 
ein Chorkonzert und drei Kammermusikveranstal
tungen. Um das Zustandekommen des Unternehmens 
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haben sich die Musiker Lualdi, Casella und Labroca, 
die Vorkämpfer der musikalischen Moderne in Italien, 
Verdienste erworben. 

Oscar Fried wurde soeben von der Mailänder 
Scala eingeladen, am 28. Juni das Scala-Orchester 
in einem großem Sonderkonzert zu dirigieren. Fried 
hat die Einladung angenommen. 

Die Scala in Mailand bringt demnächst die Ur
aufführung der Oper "Bacchus in Toscana" von 
Castelnuovo- Tedesco. 

Casella arbeitet an einer neuen Oper "La donna 
serpente", die an der Königlichen Oper in Rom ge
geben wird. 

Polen: 
Der polnische Staatspreis für Musik ist Ludomir 

Rozycki für die Oper "Eros und Psyche", deren Ur
aufführung im März 1917 unter der Regie des da
maligen Intendanten Waldemal' Runge, mit dem 
Direktor Prüwer am Dirigentenpult, in Breslau statt
gefunden hat, zuerkannt worden. Roz)'cki gehört zu 
den erfolgreichsten zeitgenössischen Komponisten 
Polens. Auch außerhalb seines Landes ist sein Name 
bekannt geworden. Seine pßpularität hat ein fan
tastisches Ballett "Pan Twardowski" begründet, eine 
Pantomime, der eine der Faustlegende entspre
chende polnische Legende aus dem 16. Jahrhundert 
zugrunde liegt. "Pan Twardowski" wurde 1921 
in Warschau zum ersten Mal aufgeführt und ging 
seither über 300 mal über die Bretter. Auch Prag 
und Kopenhagen haben dieses Ballett in ihr Reper
toire aufgenommen. Die Wiener Staatsoper und die 
Pariser Oper bereiten Aufführungen vor. Von den 
späteren Werken Roz)'ckis sind die Opern "Casanova" 
(1924) und "Beatrix Cenci" (1926) zu erwähnen. 
Auch Konzerte und zahlreiche symphonische Dich
tungen liegen von ihm vor. 

Rußland: 

Die staatliche Akademische Sängerkapelle in 
Leningrad brachte unter Leitung ihres Direktors 
Klimoff das Oratorium "Judith" von Honegger mit 
Lydia Wyrian in der Titelrolle zu erfolgreicher 
Wiedergabe. 

Generalmusikdirektor Dr. Rudolf Siegel dirigierte 
in diesem Winter auf Einladung der Leningrader 
Philharmonie dreimal die IX. Beethoven-Sinfonie; 
ferner kamen Mahlers L Sinfonie, Strauß' "Don 

Diesem Heft liegt bei: 

Quixote", Busonis "Turandot"-Suite und Hindemiths 
Bläserkonzert zur Aufführung. 

Schweiz: 
In einem Konzert des Orchesters der welschen 

Schweiz in Genf hatte Hindemith mit seinem Bratschen
konzert und der Ouvertüre zu "Neues vom Tage" 
einen starken Erfolg. 

RUNDFUNK 

Die Deutsche Stunde in Bayern (Rundfunk Mün
chen) erläßt ein Preisausschreiben fGr Original-Rund
funkmusik. Form des Werkes und Wahl des Stoffes 
sind den Komponisten Ireigeslellt. Besetzung des In
strumentalkörpers (möglichst nicht mehr als dreifache 
Bläserbesetzung), sowie eventuelles Berücksichtigen 
von Solisten jeder Art wird den Bewerbern über
lassen. Mindestdauer des Werkes 15 Minuten. 
Höchstdauer 25 Minnten. Preis für das beste Werk: 
1500 RM. Der Preis kann geteilt werden. Das preis
gekrönte Werk gelangt im Rahmen der Münchener 
Funktagung im Juli 1930 zur öffentlichen Urauf
führung. Letzter Termin für Einreichung der voll
ständigen Partitur (sowie Klavierauszug bei Werken 
mit Solisten): 15. Mai. 

Die Intendanz des Westdeutsdien Rundfunks hat 
das satirische Hörspiel " Schlager" von Frank 
Warsdwuer und Julian Stein zur Uraufführung er
worben, und Leo Eysoldt, den Leiter des kleinen 
Orchesters am Westdeutschen Rundfunk, beauftragt, 
die Musik dazu zu schreiben. 

Am 10. April wird Li Stadelmann die Cembalo
. Konzerte von Manuel de Falla und Wilhelm Maler 
im Mitteldeutschen Rundfunk zum Vortrag bringen. 

Im Auftrage der Funkstunde Berlin hat Wladimir 
Vogel drei Vokalisen für Gesang, Chor und Be
gleitung von fünf Saxophonen geschrieben, Erwin 
Schulhoff eine "Hot Sonate" für Saxophon und 
Klavier. Beide Werke werden in der nächsten Zeit 
im Berliner Rundfunk aufgeführt. 

BERICHTIGUNG: 

Der Autor des in unserem vorigen Heft ver
öffentlichten Berichts über den Strawinskyabend am 
Königsberger Opernhaus wurde falsch angegeben. 
Er heißt in Wirklichkeit: Georg Pinette. 

Heft 9 der Mitteilungen "Kultur und Schallplatte" der Firma earl Lindström A.-G., 

Berlin SO. 36. 
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OO~t iHt~t"tm~tt 
Diese Übersicht ist zumeist aus eingegangenen 
Mitteilungen nach Maß!(abe des zur Verfügung 
stehenden Raumes zusammengestellt. Der 
lIIELOSVERLAG bittet stets um neue oder 
er~änzende Einsendungen. 

lltlUtl m~i~ C} 
Violine 

(Fortsetzung pus dem Februar-Heft) 

Licco Amar: Hindemith:Violinkonzert; Barlok: Vio
lin-Sonaten; BlItüng: Duo für Violine und Klavier; 
Jarnaeh: Solosonate, Kammerduette, Rhapsodien, 
01-'. 20; Rauei: Duo fllr Violine und Violoncello, 
Sonate; Martin!" Duo für Violine und Violoncello 

Manrits v. d. Berl1,': Hindemith: Violin-Konzert 
Engenie Bel'tsch: Paul Müller: Sonate B-dur; Sohoeek: 

Sonate D-dur; Hilber: Suite op. 82 
Elisabeth Bischolr: Dohnanyi: Violinkonzert, op.27; 

Pizetti: Sunate A dur; Windsperger : Sonate, op. 26 
Hedwig Faßbamder: Hindemith: Violinkonzert, So

naten; Seott: Violinkonzert; Slephan: Musik f. Geige 
u. Orchester; P. FalJbmnder: \liolinkonzert a-moll; 
Busoni: Violinkonzert, Sonate; Reapighi: Gregori· 
anisches Konzert, Poema autunnale; Szymanowski: 
Violinkonzert; Prokofieff: Violinkonzert; Glasounoft: 
Violinkonz.; P{itzner: Violinkonz.; Rauei: Tzigane; 
Honegger:Sonate; Debllssy :Sonate; Barlok:Sonate 

Stefan Frenkel: Th. Blumer: Capriccio; Busoni: 
Konzert; BlItting: Duo; Filelberg: Konzert; Manfr: 
Gurlitt: Konzert; Halter: Konzert; Hindemith: 
Konze.t, Solo-Sonaten, Sonaten m. Klavier; Röfter' 
Solo-Sonate; Wolfg . .Taeobi: Concertino; Jarnaeh.' 
~olo-Sunate, op. 13, llhapsodien, op. 20; Liebti?q: 
Konzert; Noren: Konzert; P{itzner:Konzert; PUlk: 
Sonate, Sonatine; Prokofieft: Konzert; Rathaus: 
Sonate, Suite; Raoel: Rhapsodie Tzigane; Reapigh.: 
Gregorianische. Konzert; Sltk: Fantasie; Szyma
nowski: Konzert; Mythes; Notturno e Tarantella; 
H. Tieosen: Totentanz-Sui te, Duo; Toeh.' Sonate, 
Duo; ~Veill: Konzert; Wladigeroff: Konzert, Bur
leske; Bulgarische Rhapsodie 

Stefi Geyer: Bartok: 2. Sonate 
Gnstav Havemann: H. Tiessen: Duo, op. 35 
Anna Hegner: Rud. lIfoser: Violinkonzert op. 39 
J ascha Heifez: Toeh: Violinsonate 
Lene Hesse: Busoni: Sonate, op. 36; Spanieh: Duette 

liir Violine und Cello; Toeh: Sonate; Duos für 
Violine und Bratsche bezw. Cello; W. Weismann: 
Sonate, op. 69; Ave-Maria- Variationen, op. 39; 
H. M. Wette: Suite für Violine allem 

Bronislaw Hnberman: Hindemith: Sonate op. 11 Nr.2; 
Szymanowski: La Fontainc d'Arthuse 

Klein von Giltay: J amaeh: Sonate 
Zdzislaw Jallllke: SZ!Jmanowski: Sonate, op. 9 
Waltel' Kägi: Toeh: Violinsonate 
Otto Keller: J. [(Iaas : Fantasiestücke, op. 31; OUo 

Siegi: Suite 
Otto Kobin: Siephan: Musik ffir Geige und Orchester 
Francis Koene: Debll5sy: Sonate f. Vio!. u. K1av.; RaDei: 

Tzigane f. Viol. u. Dreh.; fViener: Suite; Mi/haud :Sau
dades do Brazil; Nin: Chants d'Espagne; de Falla: 
Suite populaire Espagnole; Bloch: Baal Sehern; Jar
nach: Drei Rhapsodien; Kodaly: Duo f. Viol. u. Vio
loncello; Hindemith: Sonate op. 11 Nr. 2; Suk: Fant. 
f. Vio!. u. Dreh.; Grünberg: Jazzettes; Pyper.' So-
nate f. Violine u. Klavier . . , 

Nachdruck nur mit besonderer Erla.ubni. 

Lotte Kraft: Hilldemilh: Sonate, up. IJ Nr. 2 
Emmerich I{ramer: Jemllitz: Sonate op. 10 
Lonis W. Krasner: Aehron. ViolinllOnzert 
Geza von Kresz: Korllgold: Suite "Viel Liirmen um 

Nichts" 
Georg Knlenkampff; Hindemilh: Violinkonzert; Stra

winsky: Pergolese-Suite; S.ymanowski: Romanze; 
Pize/ti: Aria; Respighi: Sonate h-moll; D8bus.y: 
Sonate; Saint-SaIJns: Rondo capriccioso; Bohnke: 
Präludium und Chaconne; H. Tiessen: Duo; Do
browen: Märchen; Glazounoft: Meditation; Rach
maninoft-Press: Vocalise; de FaUa·Kreister: Spa
nischer Tanz; Seotl: Dance; Ktetzki: Violinkonzert 

Martha Linz: RaDei: Tzi!(ane 
Edith Lorand: Barlok': Rumänische Volkslieder 
Gerhard Meyer: A. WiUner: Suite; Sonaten 
If elanie Michaelis: H. u. Glellek: Konzertstück ; H aas: 

Kammersonate für 2 Violinen; Rindemith: Solo
Sonate, op. 31 Nr. I; Violinkonzert; HOTU!gger: 
Sonate; Rud. Peters: Sonate Gdur; präludium und 
Fuge für Violinsolo; Pfitzner: Sonate emoll; Vio
linkonzert; Proko{UJff: Violinkonzert; Rauei: Sonate; 
Strawinsky: Pergolese-Suite; Toeh: Sonate, op.44; 
Divertimento lür Violine und Violoncello, op. 37 Nr.1 

Alma Moodie: Hindemith.' Violinkonzert 
Alexander Moskowsky: Respighi: Gregorianisches 

Konzert; RaDei: Tzi!(ane, Sonate; Aehroll: Suite 
hizarre; Prokofieft: Coneerto, Melodies; Tllrina:
Poema de una Sauluquena; Szymanowski: Noc
turne ct Tarantelle; Nin: Jardln de Lindaraja; 
Hindemith, Barlok, Castel1ilIODo-Tedeseo, Debllssy, 
TseherBpnin 

Palma v. pastzory.Erdmanu: lllaas: Sonate; Miekley : 
Sonate; Szymanowsky 

Therese Petzko-Schnbert: H. Tiessm: Totentanz-
Suite ; Duo op. 35 

Max Rostal: Bloch; Bohnke; de FaUa; Sirawinsky 
Alexander SohmnUer: Hindemith: Violinkonzert 
L eo Schwarz: DBbussy, Hindemith, HOllegqer, 

Raphael, Ravel, Regel'. Respighi; ,strawinsky, Toeh 
AlbertSpalding: Debussy: lIHnstrels; Rauei: Tzigane 
Max Strnb: Windsperger: Violinkonzert 
Anita Snjovolsky: Rindemith; de FaUa 
Jos. Szigeti: Bartdk: Rhapsodie I 
Henri Temianka: Bloch; Szymallowski: Notturno und 

Tarantelle 
Marianne Thein er : Casella: Violinkonzert 

Viola 

PanI Hindemith: Hindemith: Solo-Sonaten op. 11 Nr.5, 
op. 25 Nr. t, Sonate mit Klavier op. 11 Nr. 4, Kammer
musik Nr. 5 (Bratschen-Konzert) op. 36 Nr. 4; Wmds· 
perger 

Fl'ancis Koene: Honegger: Sonate 
Paima von Pasztory-Erdmann: Hindemith: Sonaten 
Karl Stnmvoll: Hindemilh: Sonate, op. 11 Nr. 4 
Winfripd und Reinhard Wolf: Hindemilk: Sonate 

op. 11 Nr. 4 

Die Ve!,öftentüehang wird im näCMeen Heft fortgesetzt! 

Bit/e beziehen Sie !lieh bei allen Anfragen auf MELOS 



Aus der 
"Frankfurter Zeitung" (18. 1. 30.): 

" ... ein riesiger Konzerterfolg .. " 
pauf f,)fnbemff~~. OuucrfUrc 3U ,,:neuc~ uom Xage" ~affe In parl~ unter plerre :mon/cut 
Leffung emen riefigen Sl'on3erl,rfolg. 1>110 <Swer mujjte wl e b e r ~ 0 I t werben. 

PA U L HINDEMITH 
Ouvertüre zu 

"NEUES VOM TAGE" 
mit Konzertschluß (Tanz aus Akt 111) 

Hindemith hat der Original-Ouvertüre, die unmillelbar in die Oper überleitet, durch Anfügung 
des ersten Tanzes aus der Kabarellszene des 111. Aktes eine überaus wirkungsvolle Erweiterung 
gegeben, die in groDer Steigerung einen Abschluß bringt. Die Spieldauer dieser Konzert
fassung ist nur etwa 8 Minuten, sodaß sich das effektvolle Stück in jedes Programm 

einfügen läßt. 

Partitur zur Ansicht - Aufführungsmaterial leihweise 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ - LEIPZIG 

"Kuglers Schule des Klavierspiels ist die 
beste und psychologisch feinste, die bis 
jetzt erschienen isfu • 

Kugler, Schule des Klavierspiels 

Bd. I 7. Auflage (seit 1922) Rm. 2.50 
Bd. 11 5. Auflage (seit 1922) Rm. 2.-
In 1 Band gebunden ....... Rm. 5.80 
Aucll englisch-französisch erschienen 

Rud. M. Breithaupt 

Berlin 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung sowie vom 

Verlag Gebrüdel' HUG & Co" Zürich und Leipzig 
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ZOLTAN KODALY 

UNGARISCHE VOLKSMUSIK 
4 Hefte für Gesang und Klavier 

Die Lieder ZoltBn Kodalys stehen, wie das Gesamtwerk dieses aehr genia I en 1\.1 usike Ta, auf einer Höhe moderner 
Kunst, auf der alle Experimente erledigt sind. Kod6Jy hat alle Traditionen eingesogen, um mit letzter Erfahrung aUB 

dem notionalen Wesen ne ue, in ihrer Ech thei t große und wahre KUlla t zu entwickeln. Die Wehmut der Land
schaft, der fast orientalisch breite Zug dea Melos, die ungetrübte Volkstümlichkeit, die ungnrisclle Harmonik in der 
Begleitung, und wiederum der Rhythmus des ungarischen Tanzes, das iat in einer wunderbaren Abwechselung in 
die freie und starke Luft moderner .Musik gehollen, voll Phantasie, Klima und Kunst. Gebt uns mehr Kodoly. 
Er ist ein Gipfel der gegenwärtigen l\lusik. Oscar Bie, Berliner Börsen-Collr;er. 

Soeben erschienen: Heft IV . U. E. Nr. 9951 Mk. 6.-
Inhalt: Bal'c.IIoi - KIUhe IU,dar Die Schwestern - Hochzeit der Grille -
Tief im "Taldo - Drei Frnuen - Din eben angelangt - Zigcuncl'Iied 

Fraher erschienen.' Heft I • . U. E. Nr. 8480 M. 3.50 
Fünf Szekler-Balladen und Lieder aus Siebenbürgen 
Heft 11. . . . . . . .. . U. E. Nr. 8481 M. 3.50 
Fünf Szekler-Balladen und Lieder aus Siehenbürgen 
Heft III . . U. E. Nr. 8738 M. 2.-
Sechs Lieder 

In jeder jUusikalienhandlulIg erhältlidll 

U N lV ER S A L - E D I T ION A. - G. WIE N - LEI P Z I G 
Bel' I i n': E d. Bot e & G. Bock 

FRIEDRICH STRUWE 

ERZlEHUNG DURCH RHYTHMUS 
IN MUSIK UND LEBEN 

"Rhythmica rhythmice" so könnte man hier fast sagen I In einer lebendigen, beschwingten 
und doch klaren und leicht verständlichen Sprache führt uns der Verfasser in das R ei eh des 
Rhythmus ein und zeigt uns dessen tiefe Bedeutung für unser ganzes Dasein. Musik
erziehung und Körperrhythmns, Körpererziehung durch musikalischen Rhythmus, die enge Ver
knüpfung der rhythmischen Erziehung mit der gesamten Erziehung, mit der darstellenden und 
hildenden Kunst, mit den Gl'lIndlagen künstlerischen Schaffens, wichtige Erscheinungen der 
Gegenwart (Jaques-Dalcroze, Rud. Bode, Eurhythmie). Das alles wird mit Fachkenntnis und 
überraschendem Scharfblick für alles lebend-bewegte Leben grundlegend behandelt. Hier wird 
zum er s t e n Mal in unserer Zeit, absp.its von. Systemen und Methoden, die F 0 I' der u n g 
nach einer Erziehung durch Rhythmus erhoben und eindl'llcksvoll begründet. Und 
das sind nicht begriffliche Konstruktionen, blasse Theorien, sondern der Nachklang eines 
ureigenen, originalen Erlehens. Deshalb wird man schon beim Lesen unwillkürlich mit
und hineingerissen in die Wunderwelt des Rhythmus und versteht alles unmittelbar 
eben, weil Sprache und Inhalt sich so vollkommen decken I Rhythmica rhythmice I 

112 Seiten, kartoniert Mk. 3.50 

DER BÄRENREITER-VERLAG ZU KASSEL 

·Bitte beziehen Sie. ~ich bei dllen' Anfragen aUf MELOS 

... 
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Von Bach - Händel 
his Pfitzner--Strauß 

Ein Motivbiichlein deutscher Meiste!' 

Für die Singstunde zusammengestellt von 
Or. BRUNO STÄBLEIN 

Kartoniert RM. 3.20, in Leinwand gebunden RM. 4.90 

Das Ton W 0 r t, herausgegeben von 
Prof Dr. Bennedik und Wilhelm Stolte 

Diesem Büchlein ist tür dos gesamte Gebiet 
dCI'Musikcl'ziehuug dieselbe Bedeutung bei
zumessen, wie sie ßüchmanns "Geflügelte 
Worten für dos Gebiet der deutschen Sprache 
haben. Die Sammlung bietet eine Fund
grube des hochwertigsten Stoffes. Nicht 
allein Unterrichtszwecken vermag das Buch 
zu dienen, es wird auch noch manchem 
Lehrer selber ein hochwillkommener 
Schlüssel für das Verständnis der Schätze 
klossischer Musik werden, die den Motiven 
beigefügten kurzen Texte, die Stellung 
und Bedeutung der I\totive erlöutern, 
vcrmö6'cn wesentlich dazu beizutragen. 

MORITZ SCHAUENBURG K. G. 
Verlagsbuchhandlung, LAHR (Boden) 

Ein hervorragendes Geschellkbuch 

HERMANN UNGER 

JUufifgefdJidJ'e in 
6elbff3eUgniffen 
Ganzleinen RM. 10.- / Geheftet RM. 8.-

Hier sprechen die großen Musiker sdbst. In 
Briefen, Gesprächen, Anekdoten und Bericbten 
von Zeitgenossen zieht die ganze Musikgeschichte 

vorüber. 

RICHARO STRAUSS: Die ausgezeichnete Idee 
dieses Buches und sein Inhalt sind gleich 
erfreulich. 

Verlag R. Pipel' & Co., München 
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Teil 4 der "Sing- und 
Spielmusiken für Lieb
haber u. Musikfreunde" 

Paul I 
Soeben erschienen: 

HINDEMITH 
I 

Kleine Klaviermusik 

ILeichte 

Fünf tonstücke 
Für Klav. zu 2 Händen 
Ed. Nr. 1488 M. 2.-

Die im Umfang 
von fünf Tönen 
gehaltenen Stücke 
eignen sidl beson
ders für die Ver 
wendung im mo
dernm Unterricht. 

B. SchoU's Söhne / Mainz-Leipzig 

MAX KAEMPFERT'S 
MÄRCHENSPIELE 

"Hänsel und Gretel" 
(nach Gehr. Grimm) 

"Ein Wintermärchen" 
(nach E. Kreidolfs Bilderbuch) 

für 2 Violinen oder Violinenchor, Sprecher und 
SclJlagzeug ad Iih. 

finden überoll großen Anklong. 

Bisherige Aufführungen: 
Radio Bern (2 mal), Radio Basel, Radio 'Vien, Ostmarkcn
Hundfunk, Konservatorien Zürich (3 mal), Frankfurt o. M. 
und Köln (4 mal). - Konzertmiißig: 8010thuI"n, Lenzbur~, 
Hauenstein, 12./13. Mürz Mannheim (Kreidolffest) - Oft In 

Privalkrcisen. 

Kaempfert: 
"Die Puppen der kleinen Elisabeth" 

(leichte Stiickchen für Violine und Klavier) 
erlebten 3 AuOngen in 7 Monaten. 

InVo .. he .. eitung: Kaempfert "Windmühlen-Idyll" 
für Violine (I. Lage) oder Violinenchor und Klavier 

VERLAG G~BRUDER BUG & CO. 
ZURICH UND LEIPZIG 

Bitfebeziehen Sie sidJ bei illIen Anfl:ilgcn iluf MELOS 
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Ein neues Orch esterstück von 

M~L\X BUTTING 
op. 38 Heitere Musik fiir kleines Orchester 

Komponiert im Auftrag der Funkstunde Berlin - Uraufführung am 10. Januar 1930 

"Das Werk stellt ein besonders glückliches Stück neuzeitlicher Unterhaltungsmusik dar. Seine 
sparsa~e Instrull1ent~tion macht e.s fü.r die pbertr.agun.g b~stens ~eeignet, s~ine liebenswürdil?e 
Melodik und beschwmgte Rhythmik sichert Ihm die belfälhge Anfnahme des m moderner Musik 
sonst l,merfahrenen Hörers". Deutsche Tageszeitung, Berlin 
"Eine hübsche, ausgezeichnet auf die Radioakustik eingestellte Musik, besonders glücklich in der 
Verbindung von Buttings besinnlicher, eigenartiger, zur Expression drängender Mehrstimmie;keit 
mit einer frischen, gelockerten Musizierfreude". D/'. Heinr. Strobel, Berliner Börsen-Courier 
"Ein neuer Beitrag zubesonderer Rundfunkmusik ... ein klanglich apartes W erle". Berliner Tageblatt 
"Wenn es darauf ankommt, im Klang klar und durchsichtig, in der Form knapp und präzis 
und im Inhalt beschwingt und leicht faßlich .zu sein, so hat Butting in diesem Werk den Nagel 
auf den Kopf getroffen". Rundfunk-Rundschau 

Ansichtssenqungen durch die 

UNI VER S AL - E D I T ION A. - C., WIE N - LEI P Z I G 
Berlin: Ed. 'Bote & G. Bock 

KURT 
BERT 

Urauffühl'Ung am 9. März 1930: Neues 
Theater Leipzig 

Die nächsten Aufführungen: Essen / Dort
mund/Braunschweig/Kassel/Oldenburg 

WE I L L 
BRECHT 
AUFSTIEG UND 
FALL DER STADT 
MAHAGONNY 
Oper in 3 Akten 

Klavierauszug mit Text 
Textbuch . 

U. E. Nr. 9851 M. 20.
U. E. Nr. 9852 M. 1.-

UNI VER S A L - E D I T ION A. - G., WIE N - LEI P Z I G 
Berlin: Ed. Bote & G. Bock 

Bille beziehen Sie ~idr bei allen An/Tagen auf MELOS 



Soeben wurde ausgeliefert: 

Michael Praetorius 

Sämtliche Orgelwerke 
Für den praktischen Gebrauch herausgegeben von Kar! 111atthaei . 

Eingeleitet von Wilibald Gur!itt 

106 Seiten 1m Orgelformat, - 1. Tausend. - Kart. Ri'vI. 10.
Bestell-Nr. 409 

Die erste praktische Ausgabe sämtlicher Orgelwerke des großen Wolfenbüttler 
Meisters, die biermit vorgelegt wird, bedeutet die Erfüllung eines dringenden 
Wunsches zahlreicher Organisten. Seit mit der "Orgelbewegung" ein neuer 
Geist begonnen hat, in die Pflege deutscher Orgelkunst einzuziehen, haben in 
ständig zunehmendem Maße die Werke besonders des 17. Jahrhunderts, die 
dem Klangideal der Barockorgel entsprechen, eine erneute Hochschätzung er
fahren. Die Werke Buxtehudes, Pachelbels, Böhms, Scheidts, Scheidemanns 
und mancher anderer deutscher Meister jenes Zeitalters sind neu herausgegeben 
und bereits zum ständigen Besitz des Organisten geworden. Lediglich die 
Orgelkompositionen der größten musikalischen und organistischen Autorität 
seines Zeitalters, des Michael Praetorius, lagen bisher nicht vor; nur weniges 
war in verstreuten Einzelausgaben vorhanden. 

In der vorliegenden Form bieten die Orgelwerke jedem Organisten ausge
zeichnetes Spielgut für den Gottesdienst wie für den Konzertvortrag. Das 
umfangreiche Heft enthält 6 Orgelhxmnen, 3 Choralfantasien, 1 Choral
variationswerk und eine kleine "Sinfonia" für O'"B·el. Bei einigen der Hymnen 
sind je zwei verschiedene Strophen als Orgelsätze gearbeitet, so daß diese für 
die Einleitung und den Schluß des Gottesdienstes hervorragend gut verwendet 
werden können und eine einheitliche Gestaltung des Gottesdienstes ermöglichen. 

Georg Kallmeyer-Verlag, Wolfenbüttel / Berlin 

Bltle be:zlehen Sie "m bel .. dIen Anfrag",n auf MELOS 

1 
I 
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JOHANNES BRAHMS 
KI~A VIERWERKE 
Neu revidiert von Eduard Steuerlnann 

Eine Neurevision der Brahms'schen Klavierwerke kann nicht nur eine text
liche, sondern muß namentlich auch eine stilistische sein. Eduard Steuermann, 
der hervorragende Brahms-Interpret, erschien daher berufen, diese praktisch
kritische Ausgabe zu bearbeiten, welche die lebendige Wirkung des Werkes zn 
erhalten und nicht willkürlich zu beeinflussen sucht. Zahlreiche Fußnoten ent
halten für die In terpretation ungemein wertvolle und aufschlußreiche Finger
zeige. Die Ausgabe ist sorgfältig befingert und pedalisiert und bietet daher 
dem Studium wie dem praktischen Gebrauch alle erforderlichen Angaben. 

U. E. Nr. Mark 

2101 Sonate C dur, op. 1 1.-

2102 Sonate fis moll, op. 2 1.-

2257 Scherzo es moll, op. 4 -.80 

2103 Sonate f moll, op. 5 1.-

2258 Vier Balladen, op. 10 -.80 

2260 Händel- Variationen und Fuge, op.24 -.80 

2211 Acht Klac;ierstüCke, op. 76 . 1.-

2277 Rhapsodien, op. 79 -.80 
2267 Fantasien, op. 116 1.-

2294 Drei Intermezzi, op. 117 -.80 
2354 Sechs Klac;ierstüCke, op. 118 -.80 
2355 Vier Klac;ierstüCke, op. 119 -.80 

"Alles in allem: wieder einmal eine Meisterausgabe, eine Kulturtat I Sie bildet ein geradezu 
ideales Studienmaterial schon infolge des hohen ethischen Wertes, den jeder den k end e 
Spieler in ihr erblicken muß! Ich werde mich keiner anderen Ausgabe mehr bedienen. Ich 
gratuliere I Prof Johannes Quaritsch, Direktor des lffagdebuI'ger Konservatoriums der Tonkunst 

In jeder Musikalienhandlung erhältlich 

UNI VER S A L - E D I T ION A. - G., WIE N - LEI P Z I G 
Berlin : Ed. Bote & G. Bock 

Bitle beziehen .fie sich bel ,dien Anfragen auf MBLO.f 
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J. & W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON 

W ALTER MORSE RUMMEL 

J. S. BACH'S WERKE 

OUG 

bearbeitet für Klavier 

Ausführlicher Katalog auf 
Wunsch jederzeit kostenlos 

Bestellungen sind zu richten an die Firma 

& Co., LEIPZIG, ROSSPLATZ 

Soeben erschien; 

KARL GERSTBERGER 

Konzert für Streichorchester 
(zwei Geigen mit Cello und Streichquintett) 

op. 19 

Bärenreiter-Ausgabe 400 

'16 

Dieses Konzert ist ein Versuch, das lebendige Formprinzip des concerto grosso, den Wettstreit 
zwischen der kleinen Gruppe dreier Streichinstrumente und der größeren Gruppe eines Streich
orchesters wieder fruchtbar zu machen. Wie alle neueren Arbeiten des Autors zeigt auch 
diese sein Bemühen, einen reinen, harmonisch und tonal gebundenen polyphonen Stil wieder I 
zu gewinnen und die strenge Satzkunst mit einer klaren und volkstümlichen Melodik zu ver
binden. Da das Tutti, das in der Kammerbesetzung allenfalls durch zwölf Streicher darzu-
stellen ist, beliebig vergrößert werden kann, läßt sich das Konzert in jedem Rahmen verwenden. 

Partitur im Faksimiledruck nach der übersichtlichen Handschrift desKomponisten M.6.SO 
Die Preise der Stimmen sind vom Verlag zu erfragen. 

Der Bärenreiter-Verlag zu Kassel 

Bltle be:dehen Sie 51ch bei allen Anfragen auf M~LOS 
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PAUL 
HINDEMITH 

& 

HAUS~ UND GEMEINSCHAFTSMUSIK 
Diese Musik ist weder für den Konzertsaal noch für den Künstler geschriehen. Sie will Leuten, die zu ihrem eigenen 
Vergnügen singen und musizieren, interessanter und neuzeitlicher Uebungssloff sein. Diesem Zwecke entsprechend 
werden an ane Ausführenden keine sehr großen technischen Anforderungen gestellt. Von den Streichern wird nUr das 
Beherrschen der ersten Lage verlangt, der Chor und die Solosingstimmen sind nach Möglichkeit mit leicht singbaren 
Linien bedacht. Sind Bläser vorhanden, l,önnen sie zur Verstärkung der Vokal- und Instrumentalstimmen herangezogen 
werden. Aus Paul rlindemiths Vorwort zu den Sing- und Spielmusiken. 

Sing. u. Spielmusiken für Liebhaber und Mulikfreunde 
op. 45 

No. 1 Frau Mulica. Musik zum Singen und Spielen nach 
einem Text von Luther 
Partitur Ed. NI'. 1460 . , . . . . . . . . M. 3.
Stimmen zus. Ed. NI'. 1461. • . . . • . . 11-1. 2.50 
St. einzeln: Singst. 11-1. -.30 Instrum. 11-1. -.50 

No. 2 Acht Kanons für 2 Singstimmen mit Instrumenten 
Partitur Ed. NI'. 1462 . . . • . . . . . . M. 2.50 
Stimmen zus. Ed. NI'. 1463. . . . . . . . M. 1.80 
St. einzeln: Singst. M. -.75 Instrum. lII. -.30 

No. 3 Ein Jäger aUI Kurpfalz, der reitet durch den grünen 
Wald. Spielmusik für Streicher und Holzbläser. 
Partitur Ed. NI'. 1464 .• ..... M. 2.-

l7.":":':'i Stimmen zus. Ed. NI'. 1465 ....... M. 3.-
INeu /Jede Stimme einzeln. . . . . . . . . . M. -.50 

N;4 Kleine Klaviermulik: Leichte Fünftonstl\cke für 
Klavier zu 2 Händen Ed. NI'. 1466 . . . • lI/. 2.-

In der Sammlung "DAS NEUE 'VERK" (Gemeinsamer 
Verlag Schott und Kallmeyer): 

Spielmusik für Streichorchester, Flöten u. Oboen op.431 
Studien-Partitur Ed. NI'. 1452 . . . . . . 111. 2.50 
Stimmen zus. Ed. NI'. 1453 • . . . ,M. 3.50 
Jede Stimme einzeln. . .. ..... 111. -.40 
Spielanweisung (Höclmerj.. ...... M. -.50 

Lieder für Singkrehe, op. 43II. 
Vier Lieder zu drei Stimmen nach Gedichten von 
Platen. Rainer Maria Rilke und Malthias Claudius 
SingparlJtur Ed. NI'. 1451. . . . . , . . lI1. -.80 

Schulwerk für Instrumental.Zusammensplel. op. 44 

I: 9 Stücke in der ersten Lage für den Anfang für zwei 
Geigen oder zweistimmigen Geigenchor 
Spielpartitur Ed. NI'. 1454 .•.• . . . lI!. -.80 

II: 8 Kanons in der ersten Lage für wenig Fortgeschrittene 
für zwei Geigen oder zweistimmigen Geigenchor mit 
be~leitender 3. Geige oder Bratsche 
SpIClpartitur Ed. NI'. 1455. • . • . • . . lIl. 1.20 

III: 8 Stücke in der ersten Lage für Fortgeschrittenere für 
zwei Geigen, Bratsche und Violoncello (einzeln und 
chorisch besetzj) 
Studien-Partitur Ed. NI'. 1456 
Stimmen zus. Ed. NI'. 1457 
Jede Stimme einzeln 

· . 1II. 2.-
· . lII. 2.50 
· . lIf.-.75 

IV: 5 Stücke in der ersten Lage für Fortgeschrittene für 
Streichorchester 
Studien-Partitur Ed. NI'. 1458 
Stimmen zus. Ed. NI'. 1459 
Jede Stimme einzeln 

lII. 2.
lII. 3.
lII.-.75 

Anlichtsmaterial .Heht zur Verfügung 

Verlangen Sie kostenlos das Verzeichnis Paul Hindemith 

B. SCHOTT'S SÖHNE I MAINZ-LEIPZIG 

BERNHARD 
SEKLES 

Musikdiktat 
In ziel bewußtem Ambau führt das vor- o b u n 9 s s t 0 f f in 

B~~:::te::r~i:i~: j:~~m I~~~~:r a~i;'u~:s~i:~ 30 Abschnitten. Ed. 1038 M.1.50

1 
und wiederzugeben, trefflich lundiert 
und nach allen Richtungen hin ausgebaut. 

liegende Heft von den einfachsten 
melodischen und rhythmischen 
dungen zu komplizierten Formen. 

"'-___________ 8. S C HOT T . S S <::> H N E >f MAI N Z - LEI P Z I G 

Bille be.iehen Sie ~im bei ,dien Anfragen lJuf MELOS 
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9. Jahrgang April 1930 Heft 4 

ZUM INHALT 

Die Oper steht noch immer im Mittelpunkt unseres Musiklebens. Nachdem sie sich 
in früheren Zeiten der stilistischen Ergebnisse der jungen Musik vorsichtig und abwägend 
!bemächtigt hatte, hat eie gerade in der Gegenwart eine absolute FührersteIlung. Sie 
wird zum Brennpunkt heftiger Gegensätze. Für den einen ist sie eine Erscheinungsform 
für gesicherte Theaterwirkungen, für den andern ein Bluff mit äußerlichen Requisiten der 
Zeit, für den dritten rücksichtslose Verwirklichung einer neuen Gesinnung. Die einen 
'Wollen die Krise nicht seben, in der sie sich befindet; andere sehen sie weit über das 
Musikalische hinaus. 

Nicht die Oper als Gattung steht im Hauptteil dieses Heftes zur Diskussion, sondern 
.die Grundfrage, um die es sich hier handelt, ist in den Begriffen Repertoire und Programm 
umschlossen. Von hier aus fällt der Blick auf die Programm kultur unseres Konzertlebens 
überhaupt. 

Eine weitere Ausdehnung dieser Frage führt auf den Rundfunk. Hier steht die 
Programmpolitik geradezu im Mittelpunkt. Denn sie hat in einem ganz andern Maße 
prinzipielle Bedeutung, da es sich bei ihr nicht um Zusammenstellung einzelner Programme, 
:sondern um die Verwirklichung einer Idee handelt. 

Innerhalb des weiteren Ausbaus unserer Rundfunkrubrik beginnen wir diesmal 
mit der Veröffentlichung eines technischen Aufsatzes, um unsere Leser auch fortlaufend 
und in allgemein verständlicher Form über die technischen Grundlagen der mechanischen 
Musikübertragung zu informieren. 

Die Schriftleitung. 
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MD S IK 

Ha n 9 Opp en heim (Breslau) 

UNFUG DES REPERTOIRETHEATERS 

Ich habe schon im Dezemberheft 1928 der Zei1schrift"Melos" - also als einer der Ersten -
gesagt und zu beweisen versucht, daß und warum ich die seit Jahren bestebende, aber 
sich beinahe täglich verschärfende Krise des Operntheaters keineswegs für eine solche 
der Kunstform Oper, sondern ausschließlich für eine der Betriebsfnrm Repertoiretheater 
halte. Diese Behauptung bedarf für den Einsichtigen so wenig einer Begründung, daß 
sie nicht abermals öffentlich besprochen werden müßte, wenn nicht in den täglichen 
Debatten des Publikums, der Presse, der Ministerien, Stadtverwaltungen, ja sogar: vieler 
Fachleute fast durchwegs aus veralteten Lehrbüchern und Vocabularien unzutreffende 
Diagnosen gestellt und d~shalb auch falsche Therapien empfohlen würden. Ja, ich wage 
sogar zu behaupten, daß es nur eine einzige richtige Diagnose und deshalb auch nur eine 
einzige richtige Therapie für die kranke Oper gibt! Weiter: daß die Oper als Kunstfol'm 
so wenig "überlebt" ist, wie vor 100 Jahren, daß sie - wenigstens in ihren zahlreichen 
Meisterwerken aus der Literatur aller Völker - fast die gleiche "Aktualität" besitzt, wie 
das Schauspiel, kurz: daß von einer vollendeten Opernaufführung auch heute noch die 
gleichen, mindestens die gleichen Erschütterungen ausgehen können, wie von der 
Tragödie, daß durch sie keine geringere Befreiung und Beschwingung ausgelöst werden 
kann, wie durch irgend eine ihrer Schwesterkünste. Ist es wirklich noch nötig, ahnungslosen 
Dilettanten Idarzumachen, daß ihr Einwand von der "Unlogik der Oper" nur ihr Un
vermögen beweist, überhaupt Kunst zu erfiihlen, deren tiefster Sinn eben die Unlogik 
und Wirklichkeitsferne ist, sie daran zu erinnern, daß es keineswegs "unnatürlicher" ist, 
eine Arie zu singen, wie einen gereimten Monolog zu sprechen, da auch dieses im Leben 
nur bei Schwachsinnigen vorzukommen pflegt? 

Nein, bei derart indiskutablen Argumenten wollen Wir uns heute nicht--aufhalten, 
denn die Zeit drängt. Auch den Einwand von der Umschichtung des Publikums, der 
Vorherrschaft des Sports, dem Sieg von Radio und Film und sogar: den der wirtschaftlichen 
Not - auch diese (zumindest, soweit sich das Theater an dieser Abwanderung unschuldig 
glaubt!) unzulänglichen Erklärungen für immer leerer werdende Opernkassen haben wir 
nur kurz zu streifen; denn wir brauchen nur bei unserer Armut zu beginnen, um sofort 
beschämt feststellen zu müssen, daß das Geld für andere Zwecke in unbegreiflicher Menge 
vorhanden ist und kommen damit gleich zu den überfüllten Arenen, Kinos und zu der 
ständig wachsenden Zahl der Rundfunkhörer. 

Bleibt also: Umschichtung des Publikums. Konnte aber ein halbwegs denkender 
Mensch nur einen Augenblick daran zweifeln, daß ein der Hölle fünf jährigen Mordens 

q 
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(nicht nur von .Menschen und Gütern, sondern auch von ererbtem Treu und Glauben) 
mit knapper Not entronnenes Geschlecht eine andere Stellung zu jeglicher Kunst einnehmen 
würde, wie die in Sicherheit und größerem Wohlstand aufgewachsene Generation vor 
ihm? Daß diese dUTchsolche Prüfungen gegangene Menschheit eine von alten und 
vernichteten Illusionen lebende Kunst ablehnen würde, wie sie gerade in den Opern
aufführungen des letzten Jahrzehnts (mit Ausnahmen natürlich!) beliebt war - und ist? 
Und daß sie an andere Stätten fliehen würde, wo oft fiir weniger Geld eine größere 
Garantie für zeitgemäße Qualität gegeben ist, nlso zur Technik in allen Gestalten (Sport. 
Kino, Radio?) Ich glaube nicht, daß man diese Tatsachen als erstaunlich bezeichnen 
und ablehnen kann. Erstaunlich bleibt etwas anderes, nämlich die Unfähigkeit oder 
mangelnde Bereitwilligkeit aller Theater, aus diesem Faktum die richtigen Konsequenzen 

zu ziehen. 
Diese Konsequenzen müßten zweifache sein: zunächst sollte sich das Operntheater 

endgültig entscheiden (wie es das Schauspiel längst getan hat,) ob es die junge Generation 
anziehen und die ältere führen, oder ob es die ältere anziehen und die junge unweigerlich 
verlieren will. Mit Kompromissen sich Uill dieses offenbare Problem herumzudrücken, 
ist auf die Dauer zwecklos, da die innere, infolge des sinnlosen "Betriebs" zwangläufige 
Richtungslosigkeit der meisten Bühnen das Publikum täglich zwischen echter Leistung, 
ungekonnten Experimenten, halben Wagnissen, ungenügender Vorbereitung und fauler, 
verkalkter Tradition hin- und herwirft. (Selbstverständlich ist alte und junge Generation 
keinerlei Werturteil, sondern nur eine Tatsache!) Die Bestimmung des Theaters, gerade 
in Ubergangs- und geistigen Krisenzeiten entscheidender Führer zu sein, erachte ich also 
°als die wes e n tl i eh s t e auch der Opernbühnen und glaube demnach, daß ein ausschlag
gebender Grund zum Niedergang des Operntheaters darin zu finden ist, daß das Publikum, 
die innere Unsicherheit jener Führer spürend, revolutioniert und die Gefolgschaft verweigert. 
Dieses Führerturn aber sollte sich sowohl in der Auswahl des Spielplans, wie in seiner 
Darstellung dokumentieren und sich bewußt sein, daß es vor der schweren und nicht 
von lieute auf morgen zu lösenden Aufgabe steht, eine neue, fruchtbare Tradition an 
Stelle der endgültig verbrauchten zu s ch affe n. 

Die Erkenntnis solcher Notwendigkeit ist durchaus im Wachsen, und ich bin mir 
bewußt, in diesem Punkte nichts Neues zu sagen, mußte es aber erwähnen, weil hier 
Voraus;etzungen und Folgen des eigentlichen Kernpunktes der ganzen Frage zusammen
laufen, eben jener zweiten Konsequenz aus feststehenden und eben flüchtig angedeuteten 
Tatsachen. 

Die unglückselige Betriebsform "Repertoiretheater" (eine Erfindung des Satans aus 
den Vorkriegstagen !) war überhaupt nur denkbar in einer Zeit, die ihr gesamtes geistiges 

- Kapital auf der inzwischen zusammengebrochenen "Bank für Tradition" liegen hatte. Sie 
war auch damals sicher selten eine ideale Erfüllung, aber immerhin oft eine Möglichkeit, 
Kunst weithin bekannt und populär zu machen. Ein Kapellmeister, Regisseur oder 
Sänger konnte damals mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß die Königsberger Vor
stellung des Tannhäuser bis auf unwesentliche Abweichungen der Hamburger Aufführung 
gleichsehen würde (aus dieser Zeit datiert denn ja auch der groteske Unfug probenlosen 
Gastierens !) Heute aber ist - aus den vorher erwähnten Gründen - das Repertoire
theater in seiner jetzigen Gestalt ein unglücldicher, vom Kriege lahm geschossener Krüppel, 
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niemandem zu Dank, allen zur Last. Es tyrannisiert die Künstler, ärgert das Publikum und 
mordet die Kunst. Wie kann es anders sein? Kunst läßt sich nicht auf Flaschen ziehen. So 
~ber geschieht es im heutigen Operntheater: Abonnements- und Organisationssystem verlangt 
von verhältnismäßig kleinen Ensembles täglich eine Aufführung, ja mehr als das: fast täglich 
eine andere und oft wöchentlich eine neue Oper (man vergleiche dazu die interessanten 
Ausführungen Grafs über russisches Opern wesen im "Anbruch"). Kann das Theater 
dieser Forderung auch nur einen Tag nicht nachkommen, bedeutet das einen nicht wieder 
got zu machenden Verlust von vielen tausend Mark. Infolgedessen ist der Ruf jeder 
Theaterleitung nach ausreichender Quantität gebieterischer, als nach höchster Qualität. 
Vergißt das Theater diesen Zwang zu täglichem Spiel und Wechsel, um dafür bessere 
Arbeit zu leisten, wird es bald vor dem Richterstuhl des Abonnenten, der Organisationen, 
der vorgesetzten Behörde zu erscheinen und sich wegen ungenügender Arbeitsleistung 
zu verantworten haben. Denn dieses Repertoiretheater verdankt ja seine Entstehung, 
einer gewissenlosen, unmoralischen, unhaltbaren und dilettantischen Voraussetzung, der 
nämlich, daß als selbstverständliche Pflicht ein Repertoire von 20, 30, ja 'i0 Opern jährlich 
fast ohne Arbeit auf künstlerischem Niveau erhalten werden könne, so daß sich alle 
Tätigkeit auf jene 10 bis 20 Neueinstudierungen und Uraufführungen zu konzentrieren 
hätte, die jedes Theater von Reputation jedes Jahr als schuldigen Tribut zu entrichten 
pflegt (man vergleiche hierzu abermals Grafs Artikel). Publikum und Presse aber, die jene 
Repertoireaufführungen besuchen, stellen dann verärgert das naturgemäß meist erschreckend 
geringe Niveau jener Vorstellungen fest, klagen an und verurteilen, ohne zu ahnen, welche 
Kraft, Fähigkeit, Zähigkeit und Gesinnung je des ein z ein e n und vor allem, wieviel 
Z ei t notwendig wäre, um je d e ein z ein e dieser Opern einmal in jenem Glanz erscheinen 
zu lassen, der auch heute noch unvermindert von ihr ausstrahlen könnte und der stärker 
wäre, als jener flüchtige Schimmer um die - wenn auch bewunderungswürdigen Er
findungen allen Kunstersatzes in unseren Tagen! Denn das Kunstwerk Oper atmet nur 
durch das Blut, das Feuer und die Inspiration des lebendigen, schaffenden Menschen, 
und nicht durch das konstruktive Ingenium des Erfinders! 

Aber dieses Kunstwerk Oper wurde - ich sage es noch einmal: gemordet, weil es -
diese Bestimmung vergaß und als mechanische Fabrikware die Konkurrenz mit der Technik 
nicht aushalten konnte. Und das ist gut so, und hier ist kein, aber auch gar kein Grund 
zum Jammern, denn diese Not wird uns dahin führen, wohin uns bessere Einsicht nicht 
zu führen vermochte: zum fanatischen, schöpferischen Wiederaufbau. Der ist aber nur 
möglich, wenn wir ganze Arbeit tun. Damit komme ich zur eigentlichen und einzigen 
Therapie und erwähne vorher nur kurz einige der gebräuchlichsten Kurpfuschereien. 

Im heutigen Theaterleben schiebt man die Führer, wie Steine auf einem Schachbrett hin 
und her. Der Oper in A. geht es schlecht, infolgedessen wird ein Intendant aus B. 
berufen. Der aus A. geht nach C. und engagiert einen Kapellmeister aus D., einen 
Regisseur aus E. und einen Bühnenbildner aus F. Nach einem halben Jahr sehen aber 
alle Beteiligten, daß es letzten Endes weder der Oper in A., noch der in C. besser als 
vorher geht. Beweis dafür, daß es nicht an den Führern zu liegen braucht, und daß 
der Grund zum ~iedergang der Oper meist nicht an diesem Punkt zu suchen ist. Denn 
auch der genialste Führer und das höchststehende Ensemble sind nur willenlose Opfer 
jenes mörderischen Systems (man kann das nicht oft genug wiederholen!) 

a 
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Eine weitere, begreiflicherweise· sehr beliebte Therapie der Stadtverwaltungen ist 
es, willkürliche Abstriche am Etat vorzunehmen, um damit wenigstens einen Teil des 
Theaters, will sagen: das Prestige zu retten. Damit - also mit einer Senkung der 
Gagen und numerischen Einsparungen innerhalb eines ohnedies maßlos überlasteten 
Ensembles, wird meistens natürlich gar nichts erreicht, als ein weiterer Abstrich am 
künstlerischen Niveau, also eine Beschleunigung des endgültigen Untergangs. 

Viel ist heute auch von einer Art (mißverstandener) Stagione die Rede. Wie wenig 
zunächst der Name als solcher besagt, beweisen unter anderem die Pläne gewissenloser 
Unternehmer, die ja auch die Stagione neuerdings in ihrem bunten und undurchsichtigen 
Wappen führen. Aber die meisten ihrer bisherigen Leistungen bezeugen, daß die Stagione in 
der Hand geschäftstüchtiger Kaufleute nicht nur keine Hilfe, sondern vielmehr den letzten 
"Dolchstoß in den Rücken" des kämpfenden Operntheaters bedeuten würde. 

Es könnte an diesel' Stelle zu weit führen, übel' die wahren Möglichkeiten einer 
solchen Betriebsform zu sprechen, die ja kaum die ungeheuren Schwierigkeiten des 
Augenblicks beheben, sondern höchstens das Ideal einer ferneren Zukunft bedeuten würde. 
Denn es handelt sich ja heute um den Zwang zu sofortiger, grundsätzlicher Umstellung 
unter Berücksichtigung allel' Momente, die die soziale Frage betreffen. Und deshalb 
frage ich: warum müssen wir an jedem Abend Theater spielen? Auch wenn durch 
Erkrankungen oder infolge des ständigen Mangels an Vorbereitungszeit mit einer Aufführung 
zu rechnen ist, die auf die Dauer mehl' Menschen aus dem Theater treibt, als sie 
anzuziehen vermag? (Gewiß: vor Erkrankungen und ihren unvorhergesehenen Folgen 
ist das Theater niemals geschützt. Aber wenn die Operntheater sich einmal darauf 
besonnen haben werden, daß ihnen mit dem Material der Sänger ein kostbares Gut 
anvertraut wurde, das Pflege, Ruhe und Beobachtung verlangt. werden auch die - jetzt 
meist auf Uberanstrengung zurückzuführenden - Erkrankungen merklich zurückgehen.) 

Warum also müssen wir an jedem Abend Theater spielen? Weil wir Leib und 
Seele, das heißt Kasse und Gewissen den Abonnenten und geschlossenen Vereinigungen 
verkauft haben. Weil wir glauben, daß Quantität einträglicher ist als Qualität. Weil 
wir mit lächerlich unzeitgemäßen Preisen ein Prestige aufrecht erhalten zu müssen meinen, 
daß zu dem wankenden Glauben an unsere Sendung und Berufung in schreiendem 
Gegensatz steht. Ich frage also weiter: warum versuchen wir es nicht einmal, (als 
Ubergang zur echten, unvermeidlich kommenden Stagione!) mit außerordentlichen Vor
stellungen zu kleinen Preisen viermal wöchentlich zu spielen, an statt sieben- bis achtmal in 
der Woche Mittelmäßiges vor leeren oder ausverschenkten Bänken zu produzieren und 
damit weder der Kunst noch dem Geschäft einen Gefallen zu tun? Warum muß unser 
Spielplan jeden Abend ein anderes Werk aufweisen und damit jeden Künstler mit der seiner 
unwürdigen Aufgabe beunruhigen, unkonzentrierte und ungenügend durchgearbeitete 
Leistungen vor das mit Recht unbarmherzige Forum der Offentlichkeit zu bringen? 

Ich verlange also: Verkürzung der Spielzeit, aber Verlängerung der Arbeitszeit und 
glaube daran, daß nur mit dieser Arznei der Kunst; den Künstlern und dem Geschäft 
gedient wäre. Denn gerade das wahre Geschäftstheater wird mit allen Mitteln der 
Despotie auf den dauernden Höchststand künstlerischer Leistung zu dringen haben. Der 
aber ist nur erreichbar, wenn alle Voraussetzungen zu seiner Erfüllung geschaffen werden. 
L:nd diese Voraussetzuugen heißen: ruhige Arbeit und intensivste Sammlung. 
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Praktisch bedeutet das: mindestens zwei Monate des Jahres und zwei Tage der 
Woche gehören ausschließlich dieser Arbeit. Einer Arbei~ allerdings, deren Früchte 
unabsehbar sind. Man gebe uns diese Möglichkeit und wir werden den Beweis erbringen, 
daß die totgeglaubte Oper nicht nur lebt, sondern jünger ist, als je zuvor und fähig, 
alles verlorene Gebiet mit höchsten Ehren zurückzuerobern. 

Adolf Raskin (Essen) 

SIND DIE STADTTHEATER GEMEINNUTZIC? 
Ein Vorschlag zur Bekämpfung der Theaterkrise. 

Die allermeisten deutschen Theater werden subventioniert. Mit anderen Worten: 
die Einnahmen sind kleiner als die Ausgaben. Die Differenz wird mit öffentlichen 
Mitteln ausgeglichen. Diese Differenz ist übrigens der Hauptgrund, weshalb Staaten 
und Städte Theaterunternehmer geworden sind. Früher stand diese Differenz unter den 
Rubriken Werbekosten oder Repräsentationsaufwand in den Etats der Fürstenhöfe. Städte 
ohne Fürstenhöfe sahen sich gezwungen - wollten sie aktive Kulturpolitik betreiben -
ähnliche Etatsposten einzusetzen, und als die Fürsten gingen, wechselten diese Posten 
lediglich den Kontoinhaber. 

Wir deuten diese theatergeschichtlichen Daten nur an: das Hoftheater war ledig
lich repräsentatives Unterhaltungstheater - repräsentative Volkstheater hat es in diesem 
Sinne kaum gegeben. Die späteren Staats- und Stadttheater bereiten dem Kulturtheater 
des Volkes den Weg. Ziel dieses Weges: das Theater für alle als Kunstinstitut, als 
Kulturfaktor, als edelste Unterhaltungsstätte, als Forum für geistige Auseinandersetzung. 

Nicht das Einzelindividuum, eine geschlossene Gesellschaft, eine Klasse oder eine 
Partei sind heute Inhaber dieses Theaters, sondern die Allgemeinheit. Die Allgemeillheit 
bringt aus Steuermitteln die Gelder auf, von denen das Theater abhängig ist. Das Be
sitzrecht der Allgemeinheit wächst in gleichem Maße wie das Defizit der Theater. Das 
relative Besitzrecht am Theater übt heute - in den meisten Fällen zu Unrecht - der 
Theaterbesucher aus. Das klingt sonderbar, und mancher wird sagen: die Leute, die 
mit teurem Gelde eine Eintrittskarte erstehen, müssen gerechterweise zuerst befriedigt 
werden. 

Hier beginnt der Trugschluß, auf welchem die ganze Theaterzuschußpolitik schlecht'
hin aufgebaut ist, und es bleibt ein geheimnisvolles Rätsel, weshalb die ganzen Politiker 
von rechts bis links, die ja auch das Theater betreuen, von ihren sonstigen Gepflogen
heitt'n abgehen und dem Theater eine so merkwürdige und dabei täglich gefährlicher 
und kostspieliger werdende Sonderstellung gestatten. 

Nämlich: die Etat-Statistiken der deutschen Theater beweisen, daß die Einnahmen 
zwischen 10 und 30% der Gesamtetats ausmachen. Das heißt: der vom Theaterbesucher 
bezahlte Eintrittspreis für eine Theatervorstellung deckt im h ö ch s te n F aU e ein 
D ri t tel der tatsächlichen Unkosten. Das Theater schenkt also dem Theaterbesucher, der 
5 Mark bezahlt, mindestens 10 Mark und dem, der 0.50 Mark bezahlt mindestens 1 Mark 
pro Vorstellung. Das wäre an sich sehr nobel, nett und kulturfördernd, wenn die sozio
logischen und sozialen Verhältnisse nicht einen kräftigen Strich durch diese Rechnung 
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machten: viele Leute, die Steuern zahlen und also auch mithelfen das Theater zu sub
ventionieren, sind aus diesen oder jenen Gründen nicht in der Lage, das Theater zu 
besuchen. Sie nehmen also nicht teil an dem Geschenk, welches die "öffentliche Hand" 
täglich jenen überreicht, die aus diesen oder jenen Gründen regelmäßig oder unregel
mäßig das Theater besuchen. Mit anderen Worten: die Gemeinnützigkeit der staatlichen 
und städtischen Theater ist eine· Fiktion, eine fromme Lüge, beruht auf einem un
moralischen Geschäftsgebaren mit dem Ziel, den Verbrauch öffen tlicher Gelder für ein 
nur wenigen Auserwählten zugängliches Kulturinstitut zu rechtfertigen. 

Nehmen wir das Beispiel der Stadt Essen. Diese Stadt hat rund 650000 Einwohner, 
von denen mindestens 350000 körperlich und geistig in der Lage sind, das Theater zu 
besuchen und - Steuern zu zahlen. Die beiden "gemeinnützigen" Bühnen (Opernhaus, 
Schauspielhaus) können rund 1500 Personen pro Tag oder 547500 Personen im Jahr 
(bei einer Vorstellung pro Tag) aufnehmen. Jeder Bewohner Essens wäre demnach in 
der Lage, ungefähr zweimal im Jahr ins gemeinnützige Theater zu gehen - wenn alle 
gingen. Trotzdem es nun manche gibt, die weit mehr als einmal im Jahr das Theater 
besuchen, sind beide Häuser sehr selten ausverkauft: von Gemeinnützigkeit keine Spur. 

Man hat Versuche gemacht, die Gemeinnützigkeit städtischer Theater zu ver
größern: durch verbilligte Sondervorstellungen für Bühnenbünde, Gewerkschaften, Vereine 
usw. Das ist wenigstens für einige minderbemittelte Theaterinteressenten von Vorteil, 
weil sie dadurch billiger, öfter und regelmäßiger ins Theater kommen. Leider wirken diese 
Organisationen umgekehrt als Machtfaktoren auf das von ihnen bis zu einem gewissen Grade 
abhängige Tl.eater ein: kunstpolitisch, personalpolitisch. Ihre finanzielle Gegenleistung 
muß am Gesamtetat gemessen, verhältnismäßig gering bleiben. Gleichzeitig wächst mit 
den weltanschaulich oder parteipolitisch gebundenen Theaterbesucherorganisationen die 
Gefahr einer weltanschaulichen und parteipolitischen Bevormundung des Theaters. Ein
ziges Gegengewicht wäre eine überparteiliche, neutrale Besucherorganisation. Die gibt 
es aber nicht. Wie sie organisch geschaffen werden könnte und wie sie - nach ähn
lichen Plänen verwirklicht mit einem Schlage das gesamte Theaterzuschußproblem 
zu lösen vermöchte, das soll im folgenden kurz angedeutet werden. 

Voraussetzung: der Wille der Stadtverordneten, ein gemeinnütziges Theater 
zu unterhalten und sinnvoll führen zu lassen; der Wille, wie bisher einen gewissen 
Prozentsatz der öffentlichen Mittel für das Theater bereitzustellen. 

PI an: das Theater wird wie etwa die Schule jedermann zugänglich gemacht; ein 
bestimmter Prozentsatz der Steuereinkünfte,der ungefähr dem rationellen nutzbaren Durch
schnittszuschuß zu den musikalischen und theatralischen Instituten entspricht, effekt i v 
also keine Vergrößerung der Steuerlasten bedingt, wird steuertechnisch separiert 
und ähnlich wie die Kirchensteuer als Sonderposten in den Steuerzetteln geführt. (Ein
beziehung 'anderer Kulturetatsposten ist eine organisatorische Frage, die hier erwähnt, 
aber nicht erörtert werden soll. Jeder Bürger erhält jährlich seine Anrechtscheine auf 
Theater, Konzerte und irgendwelche anderen Veranstaltungen, die von dieser Basis aus 
aufgezogen werden können (z. B. städtisches Qualitäts-Filmtheater). Diese Anrechtscheine 
können nach einem noch auszuarbeitenden Plane gegen Platzkarten eingetauscht werden. 
Eine geringe Un kosten gebühr für besondere Verwaltungskosten würde auch der Minder
bemittelte gerne zahlen. 
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Ver wir k I i eh u n g: eine Theaterpolitik nach solchen oder ähnlichen Grundsätzen 
würde im wahrsten Sinne das gemeinnützige Volkstheater werden können. Die Reali
sierung einer solchen Idee ist schwer aber nicht unüberwindlich. Sie verlangt zunächst 
den organisatorisch begabten und künstlerisch einsichtigen städtischen Kultusminister. 
Sie verlangt Erfassung aller künstlerischen Möglichkeiten (Theater, Musik, Film) in einem 
kulturpolitischen Generalplan, der heute leider mit der Zwangsschule aufhört. Man 
braucht nicht auf das gern zitierte griechische Vorbild mit dem sagenhaften Obulus 
hinzuweisen, um eine Theater- und Musikbegeisterung breitester Volksschichten vorher
zusagen. Eine solche Kunststeuer wird populärer werden und schmerzloser wirken als 
irgendeine andere Steuer, weil jeder etwas dafür geboten bekommt. Von den ideellen 
Vorteilen einer solchen Theaterplanwirtschaft zu sprechen, dürfte kaum notwendig sein. 

Die Fusionspläne, die Zuschußdebatten, das Reklamemachen für Kunst alles 
wäre mit einem Schlage vergessen. Im Gegenteil: man würde große und zweckmäßige 
Theater bauen müssen, in welchen es keine schlechten Plätze gibt und in denen die 
Masse der Theaterbesucher auch wirklich untergebracht werden kann. Das "demokratische" 
Theater RichardWagners, das Theater ohne Logen und Ränge, müßte verwirklicht 
werden. Für die notwendigste Ubergangszeit müßte man nach Zwischenlösungen suchen. 
Der Film, der auch später nicht fehlen darf, bietet Möglichkeiten für solche Zwischen
lösungen. 

Diese Anregungen brauchen nicht wörtlich genommen zu werden. Aber die täglich 
wachsende Erkenntnis, daß die Zuschußwirtschaft im deutschen Stadttheater die Ein
nahmen zu immer lächerlicheren Etatpositionen herunterdrückt, ohne daß eine wirk
liche Gemeinnützigkeit erreicht wurde, gibt allen denen recht, die da sagen: so geht es 
nicht weiter, und die Verwendung öffentlicher Mittel für ein sozial so ungerechtes In
stitut ist kaum mehr zu verantworten. 

Es ist selbstverständlich, daß die Realisierung eines also kommunalisierten Theaters 
keine leichte Aufgabe ist. Aber es müßte einmal versucht werden. Im Zeitalter der 
Versuchsanstalten und Studios wäre es jed'!nfaUs zu verantworten, wenn eine Stadt ein
mal einen solchen Weg beschreiten würde. Zuletzt sei noch darauf hingewiesen, daß 
ein in diesem Sinne verwirklichtes Volkstheater auch von anderen Sorgen befreit wäre. 
Die Spielpläne eines solchen Theaters sähen ganz anders aus als die Spielpläne der 
jetzigen Bühnen, die fast wöchentlich eine Premiere herausbringen müssen, weil heute durch
schnittlich nach einem halben Dutzend Aufführungen die Zugkraft eines Werkes erschöpft 
ist. Der Betrieb würde billiger und rationeller werden, würde von der Probenüber
lastung befreit, könnte die verhältnismäßig wenigen aber dann nur erstklassigen Werke 
sorgfältig studieren. Daß heute zuviel Theater gespielt wird, weiß jeder Eingeweihte. 
Er weiß aber auch, daß heute nur ganz selten ein Werk genügend vorbereitet werden 
kann, weil der Werkverschleiß in keinem Verhältnis mehr zu den Gestehungskosten 
steht. Die großen Theatererfolge aller Zeiten aber waren nicht zuletzt das Ergebnis 
sorgfältigster und eingehender Arbeit - Granowsky braucht für sein berühmtes Moskauer 
Theater durchschnittlich 150 - 200 Proben. Bei unseren Theatern sind 6 Proben schon 
eine Seltenheit. Ein nach vorstehenden Plänen intensiviertes Theater mit nur künst
lerisch vollendeten, Spitzenleistungen wörde zweifellos eine Theaterfreudigkeit erzeugen, 
die auch außerhalb des kommunalen Organisationsplanes in Erscheinung träte. Man 
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könnte eine variabel verfügbare besondere Fremdenplatzgattung vorsehen für den freien 
Kartenverkauf zu Luxuspreisen: Man könnte ... könnte ... könnte ... 

Diese Auoführungen sollen nur "anstoßen'·. Sie sollen eine Debatte und wenn 
möglich eine Ta t auslösen. Wenn sie ernst genommen werden von denen, die es an
geht, dann haben sie ihren Zweck erreicht. Alle sind sich ja einig, daß es nicht lange 
mehr weitergeht wie bisher. Der Ruf "Zurück zum Privattheater" ist ein Verzweiflungs
ruf. Er verrät die Kunst an die Geschaftlhuber. Ausnahmen in wenigen Großstädten 
beweisen nichts. Die Geschichte des Privattheaters ist ein erlebter Beweis. Es gilt heute 
nur, die kommunalen "Geschäftstheater unter Geschäftsaufsicht" zu rationellen und 
echten Kommunaltheatern zu machen. -Es gilt nur, Konsequenzen zu ziehen aus dem, 
was man bisher getan hat. 

Margot Rieß (Berlin) 

KULTUR DES KONZERTPROGRAMMS 

Jener Genosse, der in einer Arbeiterzeitschrift das allzu bunte Programm des 
Konzertes vom "Liederkranz" mit den achtunggebietenden Worten rügt: "unsere Bewegung 
ist eine Kulturbewegung, sämtHche Vorträge sollen in einer guten Konzertvortragsfolge 
musikalisch aufeinander abgestimmt sein" müßte in der doch angeblich mit allen Wassern 
der Kultur getauften Musikwelt der "Bürgerlichen" zu der staunenden Erkenntnis gelangen, 
Jaß es mit seiner so berechtigt und selbstverständlich scheinenden Forderung dort auch 
nicht eben besser bestellt ist. Selbst wenn er bis zur Berliner Philharmonie, der ge
weihten Stätte _ musikalischen Geistes vorzudringen sich unterfänge, würde er dort 
befremdlichsten Mangel an Gestaltung und Aufbau des Programms feststellen müssen, 
ein wahl- und beziehungsloses Gemisch der Darbietungen, das wiederum eine beängstigende 
Aufnahmebereitschaft der Hörer zur Folge hat, ein Zustand, der irgend wo einmal mit 
Jem Worte "Aschingerei" geziemend bezeichnet wurde. Jedenfalls täusche man sich 
nicht: nicht das Publikum, der Dirigent ist schuldig. Die vielgeschmähte "Bestie" ist 
in Wirklichkeit ein Kind, das sich nur allzu willig leiten läßt, da wo es einen Willen 
über sich fühlt. Aber wenn da keiner vorhanden ist - - Dies führt übrigens noch 
einmal zur "Kritik der Kritik": Man pflegt von Kunstkritik und Musikkritik wie von 
:zwei einander durchaus parallelen Gebieten zu reden, ohne sich der Tatsache bewußt 
:zu sein, daß ihrer praktischen Auswirkung nach beide divergieren. Das heißt, während 
·der Kritiker der Bilderausstellung die wenigstens der Idee nach nützliche Funktion hat, 
Jas Publikum entweder zum Besuch zu verlocken oder es davon abzuschrecken, indem 
er die Kritik mehr oder weniger lange vor Schließung der Ausstellung erscheinen lassen 
kann, bleibt dem Musikkritiker nur, seine etwa warnende Stimme erst - wie der 
Nachtwächter in den Meistersingern - ertönen zu lassen, wenn schon alles vorüber ist. 
Auch die etwa vorzuschlagende Einrichtung einer Generalprobe für die Presse (- der 
Presse-Vorbesichtigung bei größeren Kunstausstellungen entsprechend) könnte hier 
.aus technischen Hindernissen (Billettvorverkauf usw.) keine Abhilfe schaffen, und so 
ermangelt das Konzertleben eines an sich notwendigen; im sonstigen Kunstleben funk
tionierenden Regulativs. Man setzte nur einmal für einen Augenblick - wie alle großen 
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Kunsterzieher es taten - für Publikum Volk, für Dirigent Führer, und ~man muß das 
Groteske der Situation überdeutlich empfinden. Zweifellos haben diese unbegreiflichen 
musikalisch en Stilsünden, die sich, noch heute (und wie llinge wohl noch?) unsere 
hervorragendsten Dirigenten leisten - in Berlin war Nikisch und ist Klemperer die 
die traurigB Regel bestätigende Ausnahme - ihre ursächliche Erklärung, wenn auch nicht 
deshalb ihre Rechtfertigung, in dem relativ späten Eintritt der Musik in das eigentliche 
Geistesleben den andern Künstlern gegenüber. Auch die Museen sind ja lange genug 
dem Rat von Goethes Direktor gefolgt: "gebt nur mehr und immer, immer mehr, so 
könnt ihr euch vom Ziele nie verirren - sucht nur die Menschen zu verwirren .. " 
und erst in jüngster Zeit hat man mit Glück mit ihrer systematischen Neuordnung 
begonnen, hat verwirrende Raritätenkammern in Stätten weihevollen Genusses um
zuwandeln verstanden. Es sind nun dort nicht mehr florentinische Quattrocentisten, Hans 
Thomasche Bauernburschen, Niederländer des' Barock und Cranachsche Lukrezien in 
tumultarischem Durcheinander an einer Wand aufgehängt, sich gegenseitig in ihrer Wirkungs
möglichkeit bekämpfend, Auge und Sinn des gutwilligen Beschauers ermüdend, abstumpfend. 
Man sieht vielmehr jetzt auf Zusammenhänge von immanenter Logik - es müssen nicht 
durchaus historische sein - die einer sinnvoll produktiven Art künstlerischen Aufnehmens 
förderlich sind, strebt einen gewissen Eigenklang des Raumes an, in dem die Kunstwerke 
gleichsam atmen können, in jeder Weise versucht man, das Werk dem Aufnehmenden 
geistig näher zu rücken, "kalt staunenden Besuch" in intime Zwiesprache zu verwandeln. 

Eine der Museumsreform entsprechende, nicht weniger segenverheißende Leistung 
auf musikalischem Gebiete wäre eine endliche Reform des Konzertprogramms, die uns 
vom bunten Abend zur musikalischen Feier führte. Der Kundige wird hier einwenden, 
daß in den goldenen Tagen der Klassiker dem Hörer noch ganz an,deres an Vielfalt 
und Fülle an einem Konzertabend zugemutet wurde. Darauf ist einmal zu sagen, daß 
ein Publikum, das einen Rossini mit Konsequenz BBethoven vorzog, nicht absolut vor
bildlich für uns zu sein braucht, dann aber muß man sich es nur einmal 'klarmachen, 
wie das zunehmende Tempo unserer Großstädte mit all seinen barbarischen, den Kräfte
verbrauch des Einzelnen aufs äußerste steigernden Begleiterscheinungen im täglichen 
Leben immer ungünstigere Vorbedingungen zu einem hingegebenen Genuß ernsthafter 
Kunst schafft, demnach zunehmende Empfindlichkeit den Formen, den Umrahmungen 
gegenüber, in denen das Kunstwerk dargebracht wird (hier Konzertprogramm, Museums
wand) geradezu notwendigste Ausgleichsbedingungen für ein verfeinertes Aufnehmen sein 
muß. "Und was wäre das für ein Kunsteindruck, der wie die Nesselsucht sogleich ver
schwindet, sobald man wieder in die kalte Luft kommt?" fragt Jean Paul einmal und 
es klingt, als wären die Worte genau auf unsere offiziellen Konzerte gemünzt, die meistens 
mit dem Vielen nur den Allzuvielen "etwas" bringen wollen. Wenn der Zwickauer 
Gesangverein "Frohsinn" einem Konzert die Parole "Waldesduft und Jägerlust" gibt und 
folgerichtig Silcher, Weber, Schumann, Mendelssohn, eine Volksweise und Quartette von 
Haydn und Tschaikowsky zur Aufführung bringt, so bekundet er damit einen durchaus 
braven Willen zu Linie und entspannender Einheitlichkeit der Darbietung. Wir lassen 
ergebungsvoll' an einem Abend Bach, Wagner, Chopin, Braunfels, Verdi, G. Mahler über 
uns ergehen. Wer ist hier zu belächeln? Aus einem bekämpfenswerten intellektuellen 
Hochmut heraus fürchtet man sich bei uns offenbar allzusehr vor irgendwelehen "außex:-

Q 
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künstlerischen" oft sehr fruchtbaren Gesichtspunkten wie auch davor, ein Konzert einmal 
irgendwie lehrhaft aufzuziehen. Aber das Publikum ist wie gesagt ein Kind, das spielend 
lernen möchte. Stattdessen läßt man es lieber an methodischer Uberfütterung zugrunde 

gehen. 
Gesichtspunkte irgendwelcher Art tun Not, um dem absoluten Schlendrian nur 

irgendwie Einhalt zu gebieten. Solange allerdings die musikalischen Grundbegriffe, für 
die immer noch ein Wölfflin fehlt, so weit davon entfernt sind, Allgemeingut der sonst 
musikalisch Gebildeten zu sein, wird man einem Dirigenten, der "es nicht fühlt", schwer 
klarmachen können, daß es unter dem Niveau eines "Stiftungsfestes mit künstlerischen 
Darbietungen" ist, zwischen Mozarts Es-dur-Symphonie und die Euryanthe-Ouvertüre, 
eine Erstaufführung Philipp Iarnachs (Morgenldangspiel), Strawinskys "Feuerwerk" und 
Brahms' "B-dur-Klavierkonzert" einzuschieben; daß es unangebracht, d h. barbarisch ist, 
nach durchaus abendfüllenden Haydn, Mozart, Bart6k, Weber noch eine große sinfonische 
Dichtung von Richard Strauß als unvermeidlichen "Kehraus" anzuhängen; daß Respighi -
Beethoven - Dvorak dem Empfindenden so ist wie Defregger, Raffael und Delacroix 
auf schmalem Raume vereint. Und: begeht man schon den Kompromiß, Opern ouvertüren 
im Konzertsaal ertönen zu lassen, warum wendet man dabei nicht einmal die in den 
Nachbarkünsten sich neuerding,; als so überaus fruchtbar erweisende "vergleichende 
Methode" an, läßt z. B. der Figaro-Ouvertüre die im Aufbau ganz überraschend ähnliche 
Ouvertüre zu Cimarosas "Heimlicher Ehe" folgen, um so den Hörer zu veranlassen, der 
Unterscheidung zwischen dekorativer und expressiver Musik näher zu kommen, Dinge, 
die er auf papierenem Wege allzu willig in sich herein schluckt? Wie gut ließe sich 
. auch in einem Konzert der Begriff Altersstil (ebenso Frühstil) demonstrieren, indem 
Werke zusammengestellt werden, in denen ähnlich den Werken des späten Rembrandt, 
Tizian, Rubens gewisse, den betreffenden Komponisten sonst fremde Aufläsungstendenzen 
spürbar sind, die im Alter des Menschen, der sie schuf, begründet sind. Oder man 
bemühe sich um das vielumstrittene "Generationsproblem" bei der Gestaltung eines 
Programms (natürlich nicht, ohne einige wenige gesprochene oder gedruckte Erläuterungs
worte dazu zu geben). UIIl wenigstens den Versuch zu machen, den katastrophalen 
gähnenden Leer1'8um zwischen Podium und Hörerschaft zu überbrücken, scheint uns 
überhaupt eine mit Vorsicht eingehaltene gesunde Mitte zwischen Belehrung und rein 
passivem Genießenlassen, eine schwache Tendenz zum "Collegium musicum" die nächst
liegendste, erfolgverheißendste Möglichkeit. (Von Landerziehungsheimen ausgehende 
Versuche bestätigen es.) 

Eine andere noch in ganz anderm Maße produktive Möglichkeit, die sich jedoch 
nur in Einzelfällen anwenden läßt, konnte einem bei Klemperers Aufführung der Lind
berghkantate zum Bewußtsein kommen. Ein Höchstmaß an Identifizierung des Dirigenten 
mit dem Werk schuf da ein Fluidum, dem auch der Skeptiker sich nur schwer zu 
entziehen vermochte, vor allem aber: die mit dem kühnen Helden der Luft gehofft, 
geharrt, gefürchtet hatten, sie wußten in der Stunde der künstlerischen Verklärung des 
Ereignisses, daß sie alle daran "mitgearbeitet" hatten. Aus kollektiven Voraussetzungen 
entstanden, vermochte das Werk wieder gesellschaftbildend zu wirken. Es war hier wohl 
ähnliche Mitarbeit wirksam, wie bei der religiösen Gemeinde, die aus sich, aus ihrem 
gleichsam aktiv ausstrahlenden Fluidum heraus, die Schöpfung von Messen und Kantaten 
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eigentlich "bewirkt". Unmöglich jedoch hätte es zu einem Eindruck von solcher Reinheit 
kommen können, wenn - wie es gerade bei Erstaufführungen, denen man doch zum 
mindesten die Achtung noch ungeschwächter Aufmerksamkeit erweisen sollte, allzu gern 
geschieht - das Werk als Anhang zu dem üblichen klassisch-romantischen Programm 
und nicht wie hier, in der Sphäre geistig wie formal verwandter zeitgenössischer Musik 
dargeboten worden wäre. 

Der Kenner natürlich darf all diese Erwägungen als für ihn unverbindlich empfinden, 
darf die alleinige Hauptsache in der hochstehenden Wiedergabe guter Werke sehen. 
Aber der Kenner hat sich auch in dem früheren Kunterbunt der Museen zurechtgefunden. 
Nicht ihn gehen derartige mit Notwendigkeit irgend wann einmal einsetzende R'eformen 
eigentlich an. Sondern es handelt sich hier, wie bemerkt, um ein "Näherrücken" des 
Kunstwerks für diejenigen, die aus entfernteren Arbeitsgebieten, aus der Sphäre des 
strengen Lehrbetriebes, des Handels, der exakten Wissenschaft usw. kommen, um sich 
für einige Stunden zum Genuß des Schönen zusammenzufinden. Ihnen, den Ungewohnten, 
den Gutwilligen, den Besten unter ihnen soll genug getan werden. Und daß solches 
nicht immer gerade mit vielem, vielmehr mit bedachtsam zusammengestelltem wenigen 
gelingt, möge ein Dirigent bedenken, der als Künstler sich der Tatsache bewußt ist, daß 
in seine Hand nicht bloß der Taktstock, sondern auch des Publikums Würde gegeben ist. 

MELOSKRITIK 
Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß 

sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre Wertung von 
allen Zufälligkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der 
einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame Formu
lierung, aus gleicher Gesinnung entstanden, erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist jede der vorgelegten Bespre
chungen ein Produkt gemeinsamer Arbeit der Unterzeichneten. 

l. 

BRECHT- WEILL: MAHAGONNY 
Wenn die Uraufführung einer Oper heute einen Aufruhr erregt, der bis in die 

Stadtparlamente hinübergreift, wenn Versuche gemacht werden, weitere Aufführungen 
des Stückes im Interesse der öffentlichen Moral zu verhindern, 80 muß es sich um etwas 
handeln, das außerhalb der gewohnten und traditionellen Sphäre der Oper liegt. 

"Mahagonny" bricht radikal mit der Oper als "schönem Schein" und' führt direkt 
in die Wirklichkeit. Aber dieses Stück bleibt nicht an der Gegenwart hängen, indem es 
ihre Requisiten billigerweise auf die Opernbühne verpflanzt, sondern setzt sich zum 
ersten Male wirklich mit Ideen auseinander, welche die Gegenwart zutiefst bewegen. 
Es übt eine vernichtende Kritik an der heute bestehenden kapitalistischen Gesellschafts
ordnung. Insofern kann man die Geschichte vom "Aufstieg und Fall der Stadt Maha
gonny" als die erste Zeitoper im eigentlichen und tieferen Sinne bezeichnen. 

Den Skandalen der Aufführung lag ein doppeltes Mißverständnis zugrunde: ein
mal waren die Besucher nicht darauf gefaßt, auf dem Theater etwas zu hören, das so 
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wenig mit ihren gewohnten Vorstellungen des Begriffs "Oper" übereinstimmte. Zweitens 
fühlte man sich durch Kraßheiten und nebensächliche äußere Wirkungen abgestoßen 
und bedachte nicht, daß Stoff und Handlung viel stärker, als es sonst üblich ist, not
dürftige Realisierung einer Idee bedeuten. Diese Idee ist so stark, daß sie die Handlung 
gegen Ende des Stückes direkt sprengt. 

Mahagonny ist die utopische Stadt der Glückseligkeit. In ihr treffen sich die Un
zufriedenen und Unterdrückten. Voraussetzung der Glückseligkeit ist, daß man "alles 
dürfen darf". Dies führt zu einem Widerspruch. Denn Mahagonny ist in der Tat keine 
utopiscbe, sondern eine kapitalistische Unternehmung von drei flüchtigen Verbrechern, 
die aus der Glückseligkeit ein Geschäft machen. So ergibt es sich, daß derjenige, der 
selbst jene Lebensgesetze gefunden hat, hingerichtet wird, als er für seine Genüsse nicht 
mehr bezahlen kann. (Denn es ist das größte Verbrechen: kein Geld zu haben.) Hier 
bricht die Idee des Stückes am stärksten durch: provozierende kommunistische Demon
strationen protestieren gegen den Kapitalismus. 

Man darf aber dieses Stück nicht im parteipolitischen Sinne mißverstehen. Seine 
Idee ist, wie immer bei Brecht, weltanschaulich tief fundiert; man könnte sie eher als 
anarchistisch oder nihilistisch bezeichnen. Es geht eine ungeheuer deprimierende Wirkung 
von "Mahagonny" aus. Sie nimmt dem Hörer, gan,; gleich wo er gesinnungsmäßig steht, 
die letzten Illusionen. Sie entlarvt den Menschen in der Bösartigkeit seiner nur durch 
gesellschaftliche und moralische Konventionen eingezwängten Triebe. Fressen, Lieben, 
Boxen und Saufen werden in Bildern von gespenstischer Realistik als die eigentlichen In
halte menschlicher Existenz hingestellt. So mündet die pessimistische Weltanschauung 
Brechts in eine zersetzende Gesellschaftskritik. Das ist das eigentlich Neue und in tieferem 
Sinne Zeitgemäße des Stückes. 

"Mahagonny" wendet den Typus der in geschlossene Einzelformen aufgeteilten 
Nummernoper an. Aber während diese "statische" Form in anderen, früheren Opern noch 
im Widerspruch zu einer dramatisch bewegten Handlung auf der Bühne steht, ist dieses 
Stück von vornherein bewußt auf das epische Prinzip angelegt. Wie schon in der "Drei
groschenoper" sind Bilder aneinandergereiht, die durch projizierte Texte erläutert werden. 
Auch die Szene besteht ausschließlich aus Projektionen: letzte Konsequenz in der Des
illusionierung der Opernbühne. 

Man könnte denken, daß das Dominieren der Idee in dieser Oper die Musik in 
den Hintergrund drängen würde. Aber wieder ähnlich wie in der "Dreigroschenoper" 
macht die schlagerhafte, eingänglich und anspringende Musik WeiHs die Idee eigentlich 
erst sinnfällig. Wenn man die Oper mit ihrer vor drei Jahren in Baden-Baden aufge
führten Urfassung als Songspiel vergleicht, so fällt zunächst natürlich auf, daß die 
große Form die Stoßkraft des nur auf Refrainwirkungen eingestellten Songspiels 
verloren hat. Diese älteren Stücke sind die stilistischen Grundlagen der neuen Fassung 
(auch die "Dreigroschenoper" ist erst aus ihnen herausgewachsen); sie haben ihre Wirkung 
nicht eingebüßt. Aber wo Stilelemente der "Dreigroschenoper" entnommen werden, er
scheinen sie zugleich verdünnt und viel weniger suggestiv. 

Das Grundelement der Musik WeiHs ist auch hier der Jazz. Das hängt eng zu
sammen mit der Rolle, welche die Musik überhaupt in dieser Oper spielt. Sie ist keine 
Vertonung des Textes, sondern es ist ihr Sinn, die Handlung auf der Bühne eindringlich 
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zu realisieren. Dafür ist die leicht zugängliche und sich in das Ohr einhämmernde 
Faktur der Jazz die unserer heutigen Musik natürliche Grundlage. Vom Jazz aus leiten 
die Singstimmen ihren präzisen und zugleich sinnfälligen Duktus ab; das äußerst sparsam 
und knapp instrumentierte Orchester gewinnt aus ibm die erregende Kraft monotoner, 
unbeweglicher Motive. Diese Rhythmen halten durch ihre ständige Wiederkehr den 
Verlauf langer Szenen zusammen und werden dadurch zu wesentlicben Formelementen. 
Es ist erstaunlich, in welchem Grade Weill dem verhältnismäßig eng umgrenzten Jazz 
verschiedenartigste Ausdrucksmöglichkeiten abgewinnt; vom Infernalisch-Parodistischen 
(Walzer für Zither und Bandonion, gefolgt von einem unbegleiteten Choral, bei der 
Darstellung des Vielfraßes und seines natürlichen Endes) bis zur dramatischen Aggres
sivität der Gerichtsszene und bis zu dem starken persönlichen Ausdruck in der ergreifenden 
Arie des Jim vor seiner Hinrichtung durch den elektrischen Stubl. Mitten in die krasse 
Realistik der Bordellszene ist ein Duett hineingestellt, das schon durch seine veränderte 
stilistische Haltung über die Oper hinausweist: unpathetisches, ruhiges Fließen zweier 
Singstimmen über drei Holzbläsern. Es spricht für Weill, daß er mit so einfachen Mitteln 
einen so verinnerlichten Ausdruck erreicht. Vielleicht liegen hier die stärksten Ent
wicklungs werte für die Zukunft des Komponisten. 

Mahagonny erscheint als eine neue Form des musikalischen Theaters. Das Stück 
ist ein Experiment. Es ,bedarf zu seiner Darstellung des Opernapparates ; in der Tat aber 
ist es eigentlich gegen die Oper gerichtet. Das starke Uberwiegen der Idee, die sozial
kämpferische Tendenz zwingen zu einer Diskussion, die weit über das Musikalische 
hinausgeht. Man kann sehr wohl verstehen, daß Darstellungsformen erwogen werden 
(im Schauspiel und in der Form des Wandertheaters), die das Stück auch äußerlich aus 
der Opern sphäre herausrücken und so die geläufigen Mißverständnisse des Opernpublikums 
gar nicht erst aufkommen lassen. 

Hans Mersmann, Hans SchuItze-Ritter 

und Heinrich Strobel. 

H. 

LUDWIG SCHIEDERMAIR: DIE DEUTSCHE OPER 

Kürzlich wurde an dieser Stelle der Wunsch nach synthetischer Erfassung großer 
Stoffgebiete und die Neigung zu allgemein-verständlicher Darstellung als ein Kennzeichen 
vieler neuerer Arbeiten auf musikgeschichtlichem Gebiet bezeichnet. Auch Schiedermairs 
Werk ist von ähnlichen Gesichtspunkten geleitet: der auf diesem Feld seit Jahrzehnten 
bewährte Forscher kann auf die Beibringung eines detaillierten Quellenapparates ver
zichten und so dem nicht rein musikwissellschaftlich interessierten Leser das Gestrüpp 
der Anmerkungen ersparen. Zugleich schafft er nlit diesem Versuch einer Gesamtdar
stellung des deutschen Opernkullstwerks die Grundlage, um vielen gerade heute lebhaft 
umstrittenen Problemen mit der Objektivität des HistorikeIs zu nahen. Für die Lösung 
dieser Aufgabe hat Schiedermair eine glückliche Disposition und viele treffende Grund-
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begriffe zur Verfügung. V orzüglich gelungen sind etwa die Ausführungen über früh
deutsche "Operngeographie", die Darstellung von Sondergebieten, wie Monodrama oder 
süddeutsches Sing1'piel. Manche ausgezeichneten Leitgedanken scheinen mir hingegen 
nicht mit dem nötigen Nachdruck betont und durchgeführt zu sein: die Florentiner 
Renaissanceidee wird schon im Vorwort zur Deutung des reinen Opernbegriffs heran
gezogen; eine um weniges ausführlichere Definition des Kunstwollens jener Hellenisten, 
eine Kritik des Zeitlichen und Uberzeitlichen in ihren Theorien hätte vielleicht Maß
stäbe und terminologische Grundbegriffe ergeben, die später Epochen zur Erklärung mancher 
stilistischer und ideeller Wandlungen geeignet gewesen wären. Auch ein so gewichtiger 
Komplex wie das Libretto Metastasios mit seinem ungeheuren Einfluß auf' die musi
kalische Dramatik des 18. Jahrhunderts ist zwar mit wenigen prägnanten Beiworten 
charakterisiert, wird aber dem Leser, der nicht Hilfsmittel wie Aberts Mozart zur Hand 
hat, als Typus vielleicht nicht deutlich genug, um die gegensätzlichen Bestrebungen der 
Reformoper voll zu begreifen. Andere Abschnitte, z. B. gerade über die Texte der frühen 
deutschen Oper, vor allem aber die musikalischen Ausführungen, geben höchst wert
volle und vielfach neuartige Zusammenfassungen. Eine knappe klanglich-stilistische 
Analyse von Mozarts Meisteropern und Beethovens "Fidelio" z. B. vermag dieoen durch 
die Hermeneutik viel mißhandelten Werken in ganz selbständiger Weise gerecht zu 
werden. 

In der Beurteilung des zeitgenössischen Schaffens hat Schiedermair sich starke Zu
rückkaltung und Beschrä~kung auferlegt. Man muß sagen: leider; denn der Standpunkt 
eines in solchem Maße mit den historischen Grundlagen des Opernkunstwerks vertrauten 
Forschers kann für die Erkenntnis zeitgenössischer BeAtrebungen nicht gleichgültig sein. 
Die wenigen Einzelwürdigungen neuerer Werke sind hierfür Beweis. Pfitzners "PalestrinIl" 
ist als Endpunkt einer Entwicklung schön gekennzeichnet; leider muß sidl Busoni mit 
einer kritischen Darstellung seiner Opern theorie begnügen, obwohl "Doktor Faust" mehr 
als eine bloße Erwähnung verdient hätte. Zur Musikdramatik von Richard Strauß ist 
der Briefwechsel mit Hofmannsthai herangezogen. Unter den jüngsten Schöpfungen sind 
Alban Bergs "Wozzek" und Hindemiths "Cardillac" besonders in ihrer formalen Ge
staltung gewürdigt. Auch "Neues vom Tage" erhält als Beispiel modern-realistischer 
Bestrebungen eine kurze Besprechung. Der Widerspruch zwischen gewaltsamer Aktualität 
und "mäßig gemeisterten Stilelementen der Romantik" in manchen zeitgenössischen 
Opern wird mit Recht beanstandet; das Eindringen von Song- und Revueelementm 
veranlaßt Schiedermair zu der Frage, ob hier nicht die Groteske aus künstlerischem 
Unvermögen gewählt wurde. Hier ist wohl der Punkt, wo zunächst auf die angestrebte 
neuartige Beziehung zwischen Kunstwerk und Publikum eingegangen werden müßte, 
und wo ästhetische Urteil!1 allein nicht mehr dem Gegenstand gerecht werden. Un
zweifelhaft recht behält Schiedermair mit der Forderung, daß die Groteske nicht der 
Endpunkt bleiben darf, sondern schließlich überwunden werden muß, und dankenswert 
bleibt der im Schlußabschnitt vom Verfasser hekundete Optimismus im Hinblick auf 
die Zukunft der deutschen Oper. 

Das bei Quelle & Meyer in Leipzig erschienene Buch ist mit zahlreichen seltenen 
Abbildungen von Bühnenbildern und Figurinen geziert. Allerdings läßt die unvermeid
liche Verkleinerung manche Gegensätzeallzu.wenig hervortreten. Die Intimität qcr Kupfer-
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stiche in Harsdörfers "Gesprächsspielen" kommt schö~ zur Geltung, nicht aber die un-. 
gehä'ndigte Expansion mancher Barockprospekte. Das Afischauungsmaterial dieses Werkes 
laßt den Wunsch rege werden, einmal über die Wandlungen des Szenenbildes, in Wahr
heit also der Auffassung des optischen Elements im Bereich der Oper, eine zusammen
fassende Darstellung zu erhalten. 

Peter Epstein (Breslau) 

m. 

BUCHER UBER STIMMBILDUNG 

Gymnastik des Gesangapparates. Der Weg zur Klangschönheit von Artur Wolf (Verlag 
(Ludwig Doblinger, Wien-Leipzig). 

Lösung des Stimmproblems ? von Joseph G. Scheel (Verlag ehr. Friedr. Vieweg, Berlin
Lidlterfelde). 

Das Sänger A-B-C von W. Reinecke (Verlag Dörffling & Franke, Leipzig). 

Die drei vorliegenden Bücher über das Problem der Stimmbildung gebt;n so recht 
ein Bild von der Gegensätzlichkeit der auf diesem Gebiet herrschenden Anschauungen. 
Während Wolf auf den Ergebnissen der stimmphysiologischen Forschung fußt, erklärt 
Scheel den physiologischen Weg geradezu für einen Irrweg und versucht die Lösung 
des Stimmproblems von der psychischen Seite her unter möglichster Ausschaltung des 
physischen Willens. - Wolf entwickelt die Stimme von einem mäßigen Forte aus, Reinecke 
prinzipiell vom piano-Kopf ton her. Wenn man aber bedenkt, wie verschieden diezu bildenden 
Stimmen geartet sind und wie verschieden die physischen und psychischen Anlagen der 
Schüler sind, so wird man anerkennen müssen, daß auch die Wege, die zu einer glücklichen 
Entwicklung der Stimmen führen, in den verschiedenen Fällen sehr verschiedene sein 
müssen. Und von diesem Gesichtspunkt aus wird der Lehrer, der sich selbst nicht auf 
eine bestimmte Methode festgelegt hat, aus jedem der genannten Bücher wertvolle Hilfen 
gewinnen können. Das V erdienst Wolfs ist es, daß er an Stelle der heute meist üblichen 
theoretischen Darlegungen, die die Auswirkung gewonnener Erkenntnisse in der Praxis 
ziemlich unklar lassen, ein System praktischer Ubungen mit eingehenden Erläuterungen 
gibt, aus denen ein Weg der Stimmentwicklung zu erkennen ist. Bei einer soLchen 
Darstellung ist der Eindruck einer gewissen Starrheit der Methode kaum zu vermeiden, 
in der Praxis werden die Ubungen ReIbst und ihre Aufeinanderfolge mannigfacher 
Abwandlungen bedürfen. 

Scheel versucht im Gegensatz zu den physiologischen Methoden das Erlebnis des 
echten Tones in Bildern von großer Anschaulichkeit zu fassen. Sein Buch sei solchen 
Pädagogen, die selbst mehr von physiologischen Grundlagen ausgehen, als in vielen 
Fällen wertvolle Ergänzung warm empfohlen. - Das Sänger A-B-C von Dr. Reinecke 
versucht, wie es im Vorwort heißt, Kunst und Wissenschaft vereini'gend, alles Wissenswerte 
klar und deutlich im Auszug vor Augen zu bringen. Es enthält tatsächlich auf knapp 50 
Seiten eine erstaunliche Fülle von Erläuterungen und Ratschlägen, die auch für denjenigen 
viel Beherzigenswertes enthalten, der etwa mit der prinzipiellen Bildung der Stimme 
vom Kopf ton her nicht einverstanden ist. 

Eduard Meier-Menzel (Frankfurt a. 0.) 
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R:UNDFUNK- FILM- SCHALLPLATTE 
Walter Gronostay (Berlin) 

NEUE PRORAMMGESTALTUNG ODER KONZERTBETRIEB? 

Der aktiven Musizierfreudigkeit früherer Jahrhunderte war der Konzertbetrieb des 
zur Oberfläche vorgedrungenen Bürgertums gefolgt. Das waren die Voraussetzungen für den 
Konzertbetrieb des vorigen Jahrbunderts: der dritte Stand war trotz revolutionärer An
spannung nicht zur eigentlichen Herrschaft gelangt. Zu politischer Machtlosigkeit ver
urteilt - denn immer noch regierte die feudale Kaste nominell weiter - mußte er 
die so entstehenden Ohnmachtsgefühle kompensieren. Es entstand der Wille zu kommer
zieller Macht einerseits und anderseits der Wunschtraum, sich mit Repräsentanten der 
offiziellen Macht in Gedanken zu identifizieren. Resultat: Romantische Heldenverehrung. 

Diese Anbetung der Persönlichkeit als Prototyp der Macht wirkte sich auch auf 
das Musikleben aus. In den Mittelpunkt rückte der Virtuose, dem sich die schwärmerische 
Bewunderung selbstbefriedigender Impotenz anheftete. 

Noch eine andere Komponente trat hinzu, um diesen Typus des Musiklebens,den 
Konzertbetrieb endgültig resultieren zu lassen. Die dem Bürgertum eigene Auswertungs
tendenz kommerzialisierte den musikalischen Heldentyp. Resultat: der Virtuose, dessen 
Leistung nach dem Prinzip von Angebot und Nachfrage auch wirtschaftlich bewertet wurde. 

Welchen musikalischen Rohmaterials mußte sich der Virtuose bemächtigen, um den 

Wünschen seiner bourgeoisen Konsumenten gerecht zu werden? 
Vor allem derjenigen Musikliteratur, bei der das Moment subjektiver Ichäußerung 

am stärksten ausgeprägt war, weniger jedoch der Werke, deren Wesentliches in ihrer 
reinen Existenz und nicht in ihrer suggestiven Expansionskraft begründet lag. 

Wie mußte er diese Werke in seiner Vortragsfolge einordnen? Drei Anordnungs
typen bieten sich dem sichtenden Auge. Erstens dasjenige Programm, das den Zweck 
zu erfüllen hatte, persönliche Fähigkeiten des Exekutierenden ins Licht zu letzen. 

Zweitens dasjenige Programm, das einem dem Bürgertum einwohnenden Bildungs
hang zu entsprechen hatte (die historische Entwicklung der Klaviermusik etc.). 

Drittens das repräsentative Programm, das dem Geltungstrieb des Bürgertums 
entgegenkam (Festkonzerte etc.). 

Weltgeschichtliche und wirtschaftliche Katastrophen verursachten eine entscheidende 
Krise des Konzertbetriebes. Das Bürgertum als ideologischer Faktor wurde zertrümmert. 
An stelle weltanschaulich festgelegter Kasten trat der brutale Dualismus: Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer. Die sich zersetzenden Reste ständiger Religiosität wurden vom Klein
hürgertum aufgegriffen und immerhin noch behutsam gepflegt. 

Prinzipiell hatten sich diese Erscheinungen im Konzertbetrieb folgendermaßen aus
gewirkt: einer gebildeten Klasse war eine ungebildete Masse gefolgt, die zwar dIeselben 
Eigenheit des Bürgertums: Drang zur Kompensation an sich hatte, sich jedoch lieber 
an leichter auffaßbaren Stoffen als an künstlerisch geformtem Material delektierte. Da 
außerdem die Industrie der schwachen Zahlkraft des Arbeitnehmers eI;ltgegenkam, traten 
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insofern Surrogate: Film, Sport etc. an die Stelle der früher so gescl,lätzten Kunstartikel: 
Die Krise hatte zu einer Katastrophe geführt. In diesem Mome!).t trat der Rundfunk in 
Erscheinung. 

Der Rundfunk ist kein Institut - wie etwa das Theater - mit ei~enem Geistantrieb 
(denn dem Menschen wohnt wohl der Trieb zum. Spiel und zuI; Musik, jedoch nicht der 
Trieb zum Radio inne); vielmehr spiegelt er nur das geistige Leben, publizie],'t er nur 
die Meinung seiner Zeit. Das Problem des Rundfunks ist das der Redaktion des gesamten 
akustischen Rohmaterials, das ihm gebott'n wird. 

Wie griff nun der Rundfunk in das Musikleben seiner Zeit ein? Er entschied sich 
für den Konzertbetrieb. Dieselbe Struktur einer Vortragsfolge wie sie auch im Konzert
saal anzutreffen ist, nahm im Rundfunk Platz. Man hörte Klavier- und Violinvorträge, 
man hörte Sänger und Orchesterkonzerte, man erlebte Komponisten-Jubiläen. 

Zweifellos war dies eine Verkennung der wesentlichen Aufgabe, die dem Radio 
aufgetragen war, denn die Zeit, die Programmfolgen der oben erwähnten Art noch 
existenzberechtigt erscheinen ließ, war unwiederbringlich dahin. 

Neue Formen der Vortragsgestaltung mußten entstehen, und es ist erfreulich, be
richten zu können, das sie tatsächlich, wenn auch noch andeutungsweise, entstanden. 

Der erste Typus dieser Art war das antithetische Programm (z. B. Kunst und daran 
vorbei von Hans Flesch, Spanien imitiert, Spanien echt etc.). Diese Folge, die auf einen 
beziehungsvollen Gegensatz verschiedenartiger Musikarten beruhte, zeichnete sich durch 
eine neue Ei~enschaft aus, einmal wal' anstelle einer Stückanordnung, die nur dazu dienen 
sollte, Vorzüge des Exekutierenden in das rechte Licht zu setzen, ein produktiver 
Programmeinfall getreten, zweitens wandte sich eine solche Vortragsfolge nicht mehl' an die 
Genußtriebe, Bildungstriebe und Kompensationstriebe des Publikums, sondern appellierte 
unmittelbar an die Urteilskraft des Hörers, der auf diese Art tatsächlich unmerklich er
zogen werden konnte. 

Der zweite Typ neuartiger Musikanordnung war das aktuelle. Programm, das 
sich der Zeitbedeutung einzelner Stücke als formale Bindung bediente. Die Form eines 
solchen Programmes wird das musikalische Magazin sein, das es sich zur Aufgabe setzt, 
auch die heterogensten Werke unter einem aktuellen Gesichtswinkel miteinander zu 
koppeln. 

Konzertveranstaltungen als solrhe - es sei denn, sie dienten bescheidenen Unter
haltungszwecken - sollten eigentlich nur übertragen werden. Der Rundfunk lehnte dann 
eine Verantwortung für Mangd an Produktivität ab und wäre lediglich nur technischer 
Vermittler. Zusammenfassend kann gesagt werden, daß der Rundfunk aller Wahr
scheinlichkeit nach eines Tages dem Konzertbetrieb als solchen endgültig den Rücken 
kehren muß, wenn er ein qualifizierter Mittler zwischen geistiger Lebendigkeit und 
breitem Publikum werden will. 

He i n I' ichS tr 0 bel (Berlin) 

ZUR MUSIKALISCHEN PROGRAMMPOLITIK DES RUNDFUNKS 
Zuerst war die Situation so: der Rundfunk übernahm als neues Instrument der 

Musikübermittlung die landläufigen Praktiken der Musikpflege. . Opern wurden über:-
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tragen, die Unterhaltungsmusik wurde vom eafe, vom Tanzlokal, vom Biergarten be
zogen, Konzerte wurden nach bewährtem öffentlichen Muster von den einzelnen Sende
gesellschaften veranstaltet. Man wußtr, daß es eine Neue Musik gab. Also setzte man 
von Zeit zu Zeit auch Neue Musik an. Langsam erkannten die hellhörigeren Sendeleiter 
die Anfechtbarkeit diesel' sehr bequemen Methode vom Standpunkt des Rundfunks aus. 
Der Rundfunk schafft in jedem Fall eine neue soziologische Situation. Er kann nicht 
mit dem musikwilligen, traditionsgesättigten Hörer der Opernhäuser und Konzertsäle 
rechnen. Vor dem Lautsprecher haben die wenigsten die künstlerische Aufnahmebereit
schaft, die sie sich im Konzert auf jeden Fall einzureden bemühen. Also mußte man 
die Programme anders anlegen, mußte man Rücksicht auf die verschiedenen Ansprüche 
nehmen, mußte man auch einmal überlegen, welche Art Musik im Rundfunk zur sinn
gemäßen Wirkung kommt und welche nicht. Das Problem originaler Rundfunkmusik 
tauchte auf. Vielleicht überscbätzt man es bei uns aus echt deutscher GrÜndlicbkeit. 
Aber das stebt fest: nur eine deutlich konturierte, klar instrumentierte, nur eine rein
liche Musik setzt sich im Mikrophon durch. 

Man begann die Programme aufzulockern. An den führenden deutschen Sendern 
wechselt das Abendprogramm heute meist in halben oder mindestens in vollen Stunden. 
Eine Stunde Kammermusik, eine Stunde Orchestermusik genügt. Die mehrere Stunden 
dauernde Opernübertragung wird sich vorläufig noch nicht umgehen lassen, schon aus 
praktischen Gründen. Im allgemeinen setzte sich die Erkenntnis durch, daß der "Quer
schnitt" durch eine Oper den funkischen Anforderungen mehr entspricht als die einfache 
Ubertragung. Der Querschnitt mag künstlerisch anfechtbar sein. Aber hier gilt es, die 
funkgemäße Einrichtung von Kunstwerken zu finden, die für völlig andere Voraus
setzungen geschrieben sind. Nur wenn das gelingt, werden wir sie auf die Dauer im 
Rundfunk überhaupt halten können. Auch beim Konzert ist man häufig nocb auf die 
Ubertragung öffentlicher Veranstaltungen angewiesen. Wie im funkischen Opernrepertoire, 
so schneiden sich auch bei der funkischen Konzertpflege zwei Kreise. Auf der einen Seite 
weiß man, daß diese und jene musikalische Stilrichtung nicht geeignet ist für die Uber
tragung. Auf der andern will man so vielseitig sein als möglich. Für viele Menschen ist 
der Rundfunk überhaupt die einzige Möglichkeit, Musik zu hören. Soll man ihnen 
Bruckner vorenthalten, weil er nicht zur vollen Wirkung kommen kann? Die Hörer 
außerhalb der großen Musikzentren werden diese Frage nicht gelten lassen. 

Je nach der geistigen Tendenz der Sendeleitung findet man gegenwärtig das eine 
oder das andere Prinzip betont. Be rl in ist seit dem Regime Flesch konsequent in der 
Ausschaltung funkisch ausgesprochen ungeeigneter Musik. Pompöse Sinfoniekonzerte gibt 
es überhaupt nicht mehr. Dafür haben sich die populären Orchesterkonzerte bedeutend 
gehoben. Geeignete Stücke moderner Musik werden untergeschoben. Auf diese Weise 
führt man den Hörer unmerklich an sie heran. Wenn er voraus seinen Joseph Schmidt 
hört (der wirklich ein ausgezeichneter Funktenor ist), wenn ihm anschließend ein sanfter 
Walzer serviert wird, ~immt er das Ungewohnte mit in Kauf. Denn darüber darf man 
nicht im Zweifel sein: die eindeutig auf neue Musik eingestellten Abende, wie sie der 
Berliner Sender in diesem Winter mit erfreulicher Planmäßigkeit veranstaltete, diese 
Abende mit Schönberg, Strawinsky oder Honegger wenden sich vorläufig nur an die 
Interessierten und Intellektuellen. Andere Sender lieben zyklische Konzerte. Die lehrhafte 
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Tendenz steht schon im Titel. Vieles Uberflüssige läuft unter, wenn etwa Lei pz i g die 
"Deutsche Sinfonie" in historischen Eutwicklungsreihen vorführt. Ein akademisch-Iokal
patriotischer Zug ist für Leipzig, das der Musik unter allen deutschen Sendern vielleicht 
den breitesten Raum gewährt, Überhaupt charakteristisch. Nirgends werden die Lokal
talente so sorgsam bestreichelt, nirgends wird so viel verstaubte Musik hervorgeholt, 
gerade aus dem vorigen Jahrhundert, wie bei der Mirag. K öl n ist mit dem zyklischen 
Zusammenschluß von Veranstaltungen glücklicher. Eine Reihe von Konzerten, die al1S
schließlich dem Schaffen Bachs gewidmet war, ist noch in guter Erinnerung. Hier wie 
in Frankfurt, das jetzt sein Programm gemeinsam mit Stuttgart durchführt, hat man 
engere Verbindung mit den Ortsgruppen der Intern. Gesellscbaft für Neue Musik gefunden. 
Häufig werden die Konzerte der Internationalen. übertragen. Frankfurt hat auch durch 
die Montagskonzerte seines Orchesters einen starken Zustrom an musikalischer Aktivität 
erhalten. Freilich: maßgebend sind hier mehr allgemein musikalische und ästhetische 
Uberlegungen als speziell funkische. Der B res 1 aue r Send er beschäftigt sich in be
sonderem Maße mit den Fragen der originalen Funkmusik. Man arbeitet an der Schaffung 
einer künstlerischen Unterhaltungsmusik. Breslau erteilt die meisten Kompositionsaufträge: 
Es sucht auch die alltäglichste Veranstaltung funkgemäß durchzuführen. Für die Ver
wendung der Musik im Rundfunk ergeben sich da immer wieder neue Möglichkeiten. 
Sie liegen meist außerhalb der rein künstlerischen Sphäre. Aber der Rundfunk ist weder 
ein Konzertsaal, noch ein Opernhaus. Das darf nie vergessen werden. 

Auf den Grad der Durchsetzung der Programme mit guter und funkisch geeigneter 
Musik kommt es an. Es könnte an dieser Stelle vielleicht interessieren, wieviel an den 
einzelnen Sendern Neue Musik gespielt wird. Aber das ist eine .durchaus nebensächliche 
Frage. Eine gewissenhafte Statistik würde sie hinreichend beantworten. Man muß den 
Rundfunk als Totalität betrachten. Er hat mehr Aufgaben als Musik und Kunst. Die 
jetzt allgemein üblichen Streitgespräche üb~r geistige, kulturelle und politische Fragen 
sind mindestens ebenso wichtig. Vielleicht überschätzen wir in Deutschland überhaupt 
die künstlerische Bedeutung des Funks. Wenn wir ihn, im Rahmen der Möglichkeiten, 
zu einem Instrument der Geschmacks- und Kunsterziehung machen könnten, wäre schon 
sehr viel erreicht. 

Fr i tz No a ck (Berlin) 

FUNKTECHNISCHE UMSCHAU 
Wir halten es für wünschenswert, den Musiker und Musikliebhaber 

über die wichtigsten technischen Fragen des Rundfunks fortlaufend 
zu informieren. Wir werden in freier Folge allgemein verständliche 
Aufsätze dieser Art veröffentlichen. Die Schriftleitung. 

Der Detektorempfänger, das einfachste Rundfunkempfangsgerät, ist fast ganz und 
gar durch den Röhrenempfänger ersetzt worden, der gegenüber jenem bekanntlich im 
allgemeinen einen Rundfunkempfang mit Lautsprecher ermöglicht. Wie das aber hei 
der unsteten Entwicklung der Rundfunktechnik nicht anders zu erwarten ist, hat sich 
im Laufe der Zeit eine große Zahl von Variationen an Röhrenempfängern herausgestellt. 
Wir unterscheiden kleinere Empfänger, die nur zum Empfang eines Ortssendets zu ge-

4 
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brauchen sind, von denen, die grundsätzlich auch den Empfang anderer Stationen er
möglichen (Fernempfänger). Die Entwicklung der Ortsgeräte hat nun vielfach den Weg 
genommen, den Empfänger mit einem Lautsprecher zu kombinieren, sodaß beide in ein 
und demselben Gehäuse untergebracht sind. Im allgemeinen ist aber ein Ortsempfänger 
wie der andere gebaut, d. h. die gelieferte Lautstärke ist letzten Endes bei allen Orts
empfangsgeräten die gleiche. Nur in Bezug auf die Klangfarbe gibt es Unterschiede, und 
in dieser Hinsicht, darf wohl gesagt werden, ist die Loewe-Dreifachröhre als Empfänger
röhre immer noch allen übrigen Systemen überlegen. 

Das letzte Jahr hat den Rundfunkempfänger gebracht, der seinen gesamten ßetriebs
strom aus dem Lichtnetz entnimmt im Gegensatz zu jenem Empfangsgerät, bei dem der 
Betriebsstrom einem Akkumulator bzw. einer Anodenbatterie entnommen wird. Ob der 
"Netzempfänger" trotz seiner Vorzüge, die hauptsächlich in einfacher Bedienung liegen, 
das ideale Rundfunkempfangsgerät sein wird, kann man heute noch nicht sagen, denn 
wegen des Bezugs des Betriebsstromes aus dem Lichtnetz machen sich doch bei ihm 
Störungen stärker als beim Batterieempfänger bemerkbar, die von elektrischen Maschinen, 
Hochfrequenzheilgeräten oder dergleichen herrühren. Man scheint aber jetzt Mittel und 
Wege zu kennen, um auch beim Netzempfänger die Störungen auf ein vernünftiges Maß 
herabzusetzen. Im übrigen hat die Reichsrundfunkgesellschaft eine Abteilung gegründet, 
die sich mit der energischen Bekämpfung von Störern befaßt. 

Das letzte Rundfunkjahr hat uns eine gänzlich neue Gattung von Rundfunk
empfangsgeräten beschert, den sogenannten "Schirmgitterröhrenempfänger". Wie der 
Name sagt, handelt es sich dabei um Empfänger, bei denen besondere Röhren ver
wendet werden. Der Vorteil dieser Empfänger liegt hauptsächlich darin, daß man schon 
mit kleinen Antennen, manchmal genügen nur einige Meter in der Wohnung verspannten 
Drahtes, ferne Stationen recht laut im Lautsprecher hören kann. Doch haben diese 
Geräte auch ihre Nachteile, die hauptsächlich in einer verminderten Trennschärfe liegen, 
so daß es nicht immer leicht ist, zu erreichen, daß ein Rundfunksender allein und von 
anderen Sendern ungestört im Lautsprecher gehört wird. 

Leider ist der Fernempfang im letzten Winter im allgemeinen kein Genuß gewesen, 
einerseits, weil immer mehr neue Rundfunksender entstehen, die sich gegenseitig stören, 
andererseits, weil auch durch die Vergrößerung der Leistung mancher ausländischer 
Rundfunksender wieder Störungen anderer Sender schwächerer Leistung hervorgerufen 
'yerden. Man beabsichtigt in Deutschland, die Zahl der Sender zu vermindern, dafür 
ihre Leistung zu ~teigern. Man will so den Empfang der einzelnen Sender mit einfacheren 
Geräten ermöglichen, derart daß man sie doch einzeln gut hören kann. Während man 
zur Zeit ferne Stationen im allgemeinen nur mit Geräten empfangen kann, welche eine 
höhe Trennfähigkeit besitzen, deshalb aber eine Einbuße an Klangreinheit aufweisen, 
wird diese durch die neue Organisation künftighin gleichfalls verbessert werden. Um 
übrigens den regionalen Wünschen einzelner Landesteile zu entsprechen, wird man die 
hisherigen Zwischensender und den jeweiligen Regionalsender auf Gleichwellen betreiben, 
wie das beispielsweise schon jetzt im Bereich Berlin - Stettin - Magdeburg der Fall ist. 
Man spart auf diese Weise Wellenlängen und kann die Wellenlängen der einzelnen 
Sendergruppen weiter als bisher auseinanderlegen, sodaß gegenseitige Störungen, wie 
sie bisher an der Tagesordnung waren, weitgehendst ausgeschaltet werden können. 
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Parallel der Entwicklung des Rundfunkempfängers ist die des Lautsprechers ge
gangen, der zur Zeit schon eine recht hohe Qualität erreicht hat. Selbst der sogenannte 
elektromagnetische Lautsprecher, wie er für das Gros der Rundfunkteilnehmer in Betracht 
kommt, leistet heute Erstaunliches. Es sind nicht nur störende Resonanzlagen einzelner 
Tongruppen, sondern auch Verzerrungen, die durch die Konstruktion der Lautsprecher 
bedingt waren, weitgehendst ausgemerzt. Auch der Umfang der Töne, die von ihm 
wiedergegeben werden können, ist erheblich gesteigert worden, sodaß nicht nur die 
Kesselpauke mit ihren wohl tiefsten Tonfrequenzen durchkommt, sondern auch die Violine 
mit ihren hohen Formanten sehr gut wiedergegeben wird. 

Zur Zeit macht die deutsche Funkindustrie eine wirtschaftliche Krise durch, die 
zu mehreren Betriebseinstellungen geführt hat. Die Folge ist, daß nur gut fundierte und 
mit ausgezeichneten Laboratorien ausgerüstete Firmen übrig bleiben, was ja schließlich 
der Entwicklung der Rundfunktechnik nur dienlich sein kann. 

Edmund Meisel (Berlin) 

TONFILM IN ENGLAND UND AMERIKA 

Entscheidend für die universelle Umstellung sowohl der englischen als auch der 
amerikanischen Filmproduktion vom stummen auf den Tonfilm war vor zirka zwei Jahren 
der beispiellose Erfolg der Al Jolson Tonfilme "JazzsingeI''' und "singing fool", die sowohl 
in England als auch in Amerika monatelang volle Häuser brachten. Während in England 
bis zum Erscheinen diesel' beiden Filme die normalen Filmateliers nach wie vor stumme 
Filme herstellten und die Produktion der wenig vorhandenen Tonfilmstudios lediglich 
aus mehr experimentell zu bewertenden sogenannten "shorts" (worunter kurze Instrumental
und Vokalvorträge zu verstehen sind) bestand, entschloß man sich auf diese beiden Filme 
hin, nur noch Ton herzustellen und führte diesen Entschluß so radikal durch, daß man 
auch die wenigen stummen Filme, die noch für den Markt ausgewertet werden mußten, 
schleunigst mit einer Synchronisation versah. 

Trotzdem geriet die englische Industrie verhängnisvoll ins Hintertreffen gegenüber 
der amerikanischen, die bereits imstande war, sofort sämtliche englischen Kinotheater 
mit 100 prozentigen Sprechfilmen zu beliefern. Das Interesse des Publikums, das auf 
diese Weise bereits auf den vollkommen 100 prozentigen Tonfilm eingestellt war, konnte 
natürlicherweise von Synchronisationen und teilweise nachträglich eingefügteil Sprechszenen 
nicht mehr befriedigt werden. 

Aber nicht nur aus diesem Grunde machte man mit Synchronisationen schlechte 
Erfahrungen, sondern dieselben erwiesen sich überhaupt als künstlerisch unbefriedigend. 
Synchronisierte man lediglich unter Applikation vo~ Musik und Geräuschen, so ergab 
sich die beachtenswerte Tatsache, daß das Publikum einen solchen Film noch stummer., 
als stumm empfand, - denn der mechanische Musikton ließ umso mehr das sprachliche 
Element vermissen, das durch die vielen Mundbewegungen der Schauspieler dringender. 
nach Lautbarmachung verlangte als nebensächliche Geräusche wie Schritte, Türzu-' 
schlagen usw. 

< 
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Entschloß man sich aber nun, wenigstens an einigen Stellen zu den Mundbewegungen 
der Schauspieler nachträglich Sprache hineinzusynchronisieren, so wirkten diese wenigen 
Stellen aufgesetzt und unorganisch, - ganz abgesehen davon, daß es auch technisch 
niemals recht klappen wollte. 

Es gab noch eine dritte Form der nachträglichen Bearbeitung des stummen Films 
zum Tonfilm: Man versuchte, bei stummen Filmen, die noch nicht lange aus dem Atelier 
heraus waren, unter Verpflichtung derselben Schauspieler einige Dialog-Akte nachzudrehen, 
wozu man meist den ersten und den letzten Akt wählte. - Das Ergebnis waren 
Zwitter-Filme, die neben den amerikanischen Ganztonfilrnen kläglich abfielen! 

Man kam daher schnell von allen Bemühungen um die Rettung der fertigen 
stummen Produktion für den Markt ab und entschloß sich, ausschließlich Ganztonfilme 
vom Start an herauszubringen. Es muß gesagt werden, daß die praktische Arbeit, die 
die englischen und besonders die amerikanischen Tonfilmstudios in Bezug auf Verbesserung 
des natürlichen Klanges der menschlichen Stimmt' in Volumen, Frequenz und Distanz 
vom Mikrophon geleistet haben, bewunderungswürdig ist. l\1an kann ohne Ubertreibung 
behaupten, daß tatsächlich jeder neue Film eine enorme Vervollkommnung dem vorher
gehenden gegenüber darstellte. 

Aber nicht allein die Wiedergabe der menschlichen Stimme wurde im schnellsten 
Tempo von Film zu Film verbessert, sondern auch die der Instrumente durch ausge
zeichnete Herausarbeitung der ursprünglichen Klangfarben. Man kam schnell hinter die 
Notwendigkeit spezieller Instrumentation und übernahm auch vom stummen Film hel' 
die Abwechslung in der Einstellung. Besonderes Augenmerk wurde auf die richtige Ab
stufung und Placiel'Ung der Instl'Umente vor dem Mikrophon gerichtet, ebenso auf die 
Qualität des gesamten Tondruckes in den Kopieranstalten. 

Einer der ersten erfolgreichen Filme, die auf die Al Jolson-Filme folgten, war 
"Interferenee", der technisch und künstlerisch auf hohem Niveau stand. Die Form wal' 
halb Kriminalstück, halb Gesellschaftssatire. Für die Hauptrollen waren ausgezeichnete 
Kräfte wie Clive Brook, William Powell uud Evelyn Brent verpflichtet worden. Der 
ganze Film war ohne Musik, lediglich als Sprechfilm aufgenommen, auch die Ge
räusche waren nur .insofern verwandt, als das :Mikrophon sie zufällig wiedergab und 
niemals in den Vordergrund gerückt, was man bei den ersten deutschen Filmen bei
nahe ausschließlich bemerken konnte. Erstaunlicherweise wurde "Inference" gedämpft 
vom Orcbester vor der Leinwand begleitet, - ,;um der Notwendigkeit abzuhelfen, die 
Gesprächspausen zu füllen." 

Es erscheint mir jedoch wahrscheinlich, daß diese Notwendigkeit eine Erfindung 
des Kinokapellmeisters gewesen ist, die wahrscheinlich nicht allzu lose :.;nit der Tatsache 
zusammenhing, daß damals bereits die Londoner Tonfilmtheater, cl, h. alle großen 
Kinos, ihre Orchester entließen. Der ästhetische. Eindl'Uck dieser Attacke des Kapell
meisters auf die mechanische Filmbegleitung war selbstverständlich ein überaus störender 
und das ganze "Experiment" war im besten Falle als verpufft zu bezeichnen. Ich habe 
von verschiedenen Seiten lebhaftes Bedauern darüber gehört, daß der Film nicht in 
seiner ursprünglichen Form zu Gehör gekommen war .. Was der Laie vielleicht nicht als 
unbedingt störenn empfand, beleidigte jedenfalls jedes feiner geschulte Ohr: die Un
möglichkeit, mechanischen Ton mit natürlichem Z1,l verbinden, in diesem Falle sogar, 
den mechanischen Ton mit dem natürlichen zu überspielen. 
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Ein anderer gleichfalls sehr erfolgreicher, aber musikalischer Film war "My man" 
mit Fanny Brice in der Hauptrolle, die eine bekannte Broadway-Größe ist. Man hatte 
ihr in diesem Film Gelegenheit gegeben, ihre bekanntesten Songs .und Sprechszenen zu 
kreieren, sehr geschickt auf der Geschichte eines einfachen amerikanischen Mädels, das 
zum großen Revuestar wird, basiert. Klanglich interessant war besonders eine Szene, in 
der sie am Badestrand vom Publikum gebeten wird, das Lied "My man" zu singen. In 
den Ton ihres Gesangs und der Begeisterung der applaudierenden Badegäste war erst
malig sehr gescbickt an den dem Text entsprechenden Stellen der Liebesdialog ihres 
Geliebten "My man" hineingeschnitten, den dieser zur selben Zeit hinter einem Bade
schirm versteckt mit ihrer Rivalin führt. Bemerkenswert gut war auch die Aufnahme 
von Fanny Brices dunkler, voller Altstimme, die unwahrscheinlich lebendig und warm 
gelungen war. 

"Bulldogg Drummond", der mehrere Monate lang gegeben wurde, war in England 
ein ausgesprochener Publikumsreisser. Leute, die dasselbe Stück Jahre vorher auf der 
Bühne gesehep. hatten, behaupteten, daß der Tonfilm nicht nur ungleich spannender. 
sondern auch der Dialog eindrucksvoller als auf der Bühne gewesen sei. 

"The Desert-Song" war die Vertonfilmung einer der bekanntesten englischen 
Operetten von Drury Lane. Die für den kontinentalen Geschmack wahrscheinlich nicht 
geeignete Handlung von sehr viel Heldentum und Liebe in der Wüste bot jedenfalls 
ausgezeichneten Stoff für Musik und auch - hier zum ersten Mal - für Farbe! Der 
Eindruck von singenden Reiterchören - von Ton und Farbe unterstützt - war in der 
Tat romantisch! 

Eine englische Kriegskomödie war der Film "Splinters", der die Gründung eines 
Fronttheaters zur Geschichte hat, ein wahrhaft komischer Film mit ungewöhnlich 
geistreichen Einfällen im Dialog. 

Harold Lloyds erster Sprechfilm "Welcome danger" zeigte, daß selbst Grotesken 
unwahrscheinlich viel durch Sprache und Musik gewinnen. Lloyd spielte einen Reporter, 
der in New Yorks Chinesenviertel ein schweres Verbrechen auf ganz unwahrscheinlich 
komische Art und Weise aufdeckt. Dialog und Musik waren äußerst geschickt verteilt, 
und Harold Lloyd erwies sich als ein ausgezeichneter, wohltuend natürlicher Sprecher, 
mit melodischem tiefen Organ. 

Zwei außergewöhnliche Filme waren "Condemmed" und "Hallelujah". "Condemmed" 
(to Devil's Island) ist die Geschichte eines französischen Taschendiebes, der mit seinem 
Freunde von Devils Island entflieht. 

"HaIlelujah" ist ein Tonfilm mit ausschließlich schwarzem Ensemble, - übrigens 
bereits der zweite! Der vorhergehende hieß "Hearts in Dixie" und erblickte in London 
niemals das Licht der Offentlichkeit, obwohl er nicht nur sehr interessant, sondern 
auch künstlerisch originell gelungen war. Das englische Publikum hat eine unbezwir:tg
liche Aversion gegen Neger- und Chinesenfilme. Die Theaterbesitzer sind daher sehr· 
vorsichtig im Buchen solcher Filme. Der Hergang bei der Herausbringung des Films 
ist nämlich in England grundverschieden von Deutschland. Während hier jeder fertige· 
Film sofort im Uraufführungskino öffentlich anläuft, veranstaltet die Produktionsgesell
schaft in England zunächst eine sogenannte Trade-show, zu der Presse und Theater-' 
besitzer eingeladen werden. Gefällt der Film nicht, so verschwindet er spurlos wieder 
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m der Versenkung, und das Publikum bekommt ihn überhaupt nicht zu sehen. So ging 
es mit "Hearts in Dixie", bei dessen Trade-show ich zugegen sein konnte. Sogar die 
englische Presse kam nicht umhin, anzuerkennen, daß dieser Film gut war, aber kein 
Theaterbesitzer buchte ihn, - wegen des schwarzen Ensembles 11 "Hallelujah" nun 
wurde vom "Empire", eines der größten Londoner Theat~r angesetzt, - mit dem Er
folg, daß das Theater die ganze Woche so gut wie ganz leer blieb und kein Kino 
in der Provinz den Film mehr nachspielen wollte. Es entstand bei dieser Gelegenheit 
sogar ein regelrechter Krieg zwischen den Theaterbesitzern und der Presse, den der 
Vorstand der Theaterbesitzer erklärte. Er veröffentlichte, daß die Presse mit ihren fort
gesetzten Lobreden über Negerfilme die Meinung einer kleinen Minderheit als allge
meines Urteil fälschlich hinstelle und dadurch die Offentlichkeit täusche. 

H ans Sah I (Berlin) 

MICKY UND SILLY 

Aus dem Tierparadies des amerikanischen Trickfilms, in dem auch Felix, der Kater, 
und Oswald, das verrückte Karnickel, geboren wurden, ist ein neuer Groteskstal' zu uns 
herübergekommen: Micky, die Filmmaus, eine Erfindung des Zeichners Waltel' Sidney, 
der mit dieser musikalischen Schwarz-Weiß-Serie dem Tonfilm ein bisher ungeahntes 
Wirkungsgebiet erschlossen hat. Sidneys Tierkarikaturen, die in einer Interessentenvor
stellung im "Marmorhaus" gezeigt wurden, sind in ihrer Verbindung von Bild und Ton, 
von zeichnerischem Witz und akustischer lllustration schlechthin vollendet; welch ein 
Reichtum an Einfällen, welche Biegsamkeit und Elastizität im Graphischen! Ein Käse 
wird als Musikwalze in ein elektrisches Klavier gespannt; Gänse schnattern, Schweine 
quieken, Papageien krächzen; ein Ochsenmaul wird zum Grammophontrichter und ein 
Nilpferdgebiß zum Schlagzeug, auf dem Micky zum Takt der "Silly-Symphonies", einer 
Art Jazzband in Tiergestalt, ihre klappernden Späße vollführt. 

Es ist derselbe Galgenhumor, dieselbe unbändige Freude am Trick, am Bluff, an 
der entfesselten Bewegung, die den amerikanischen Groteskfilm in der Welt berühmt 
gemacht hat; nur daß hier zum erstenmal das Element der Musik als ein s ch ö p fe
I' i s ch e I' Bestandteil in den Film hineinkomponiert ist. Die Instrumente del' Jazzmusik, 
Saxophon, Banjo, Xylophon usw. sind in ihren spezifischen Klang- und Geräuschwirkungen 
derart auf das Bild abgestimmt, daß von einer "nachträglichen Synchronisierung" kaum 
mehr die Rede sein kann. Der zeichnerischen Vision entspricht die musikalische; beide 
sind nicht mehr voneinander zu trennen; eine Einheit ist hergestellt. 

Man wird zugeben müssen, daß die Konsequenzen, die sich aus dieser 0 pt i s ch -
a k u s ti s ch e n Form des Trickfilms ergeben, für die neue Musik noch gar nicht abzu
sehen sind. Wenn es gelingen sollte, die deutsche Industrie für ähnliche Tonfilm-Kom
positionen zu interessieren, dürfte eine Zusammenarbeit von Zeichnern und Musikern 
außerordentlich fruchtbar werden. Man wird einsehen lernen, daß die in Z e ich
nung umgt'setzte Musik, die in Musik umgesetzte Zeichnung den Ton
film vor völlig neue Aufgaben stellt. "Micky und Silly" ist der erste und in seiner Art 
bisher einmalige Versuch, dies~s Prinzip zu verwirklichen. Andere müssen folgen! 
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KRITISCHE UMSCHAU 

Lindberghflug Das zweite Programm 
im Austausch zwischen fürEId J' ng an. England, Belgien und 
Deutschland enthielt nur 

neue Musik. Ein vortrefflicher Gedanke, 
die junge internationale Produktion durch 
den Rundfunk zu fördern. So haben die 
Austauschkonzerte wirklich einen kulturellen 
Sinn. Deutschland-Berlin sendete das 
interessanteste musikalische Hörspiel, das 
bis jetzt vorliegt: den Lindberghflug, und zwar 
in der originalen Baden-Badener Fassung. 
Wieder erwies sich Brechts berichtende Form 
als in hohem Maße funkgemäß. Leider 
wurde das Stück, vielleicht unter dem Zwang 
der' begrenzten Zeit, so sehr gekürzt, daß 
der Eindruck unvollkommen war. Auf den 
Chor der Zeitungen, auf die Gedanken des 
Glücklichen hätte man schließlich verzichten 
können. Aber unmöglich durfte der Schluß
chor fehlen, der als geistiges und formales 
Element unentbehrlich ist. Unter Scherdwn 
wurde auch diesmal exakt musiziert. Welcher 
Grad von akustischer Ausgeglichenheit am 
Rundfunk zu erzielen ist, zeigte aber dann 
erst die Ubertragung aus England. Sir Henry 
Wood führte eine konzertante Sinfonie von 
von William Walton auf - kein Uberschlagen 
im Forte, alles pein lieh klar, alles vollkommen 
abgerundet. Die Sinfonie hat frische Eck
sätze mit schlagfertigen Themen, die an 
Waltons parodistische Arbeiten erinnern. 
Ein obligates Klavier ist mannigfaltig ver
wendet. Aus Brüssel ebenfalls jun~e Musik -
in der Erinnerung blieb nur ein Rondo von 
Marcel Poot für Klavier mit Kammer
orchester, dessen lustigplappernJe Zwischen
sätze sich hübsch gegen das elegische Rondo
thema abheben. 

Heinrich Strobel (Berlin) 

Kestenberg Im Vortragsprogramm zeigt 
sich vielleich t am allerdeut-

spridli, lichsten die Qualitätssteige-
rung, die mit der Täti~keit 

Dr. FIesehs am Berliner Sender einsetzte. 
Es wird jetzt beinahe jeden Tag eine in
teressante aktuelle Frage behandelt. Die 
kontradiktorischen Diskussionen beziehen 
Themen ein, die vor einem halbl:'n Jahr 

einfach noch nicht vor dem Mikrophon 
hätten behandelt werden können. Nur Be
schränktheit oder Bösartigkeit kann die 
Fortschritte leugnen. An dieser Stelle sei 
auf die beiden Vorträge von Professor 
Kestenberg über das Problem. "Was hat der 
Staat mit .Musik zu tun?" hingewiesen. 
Kestenberg zeigte zuerst die historische Ent
wicklung auf: schon zu Beginn des vorigen 
Jahrhunderts, in der Zeit des Neuhumanis
mus, erkannte Humhold die enorme Be
deutung der Musik für die Menschen- und 
Staatserziehung. Damals dranben seine von 
der Antike heeinflußten Ideen nicht durch. 
Erst der neue Staat nahm sie wieder auf. 
Kestenberg entwarf dann in einem zweiten 
V ortrag ein Bild von den mannigfaltigen 
musikalischen Aufgaben des Staates, die 
sich keineswegs in der Unterstützung von 
Kunstinstituten erschöpfen. Er sprach sogar 
mit erfreulicher Offenheit aus, daß das 
Kunstwesen, welches der Staat heute unter
stützt, keineswegs den sozialen und geistigen 
Tendenzen des neuen Staates entspricht 
(besonders bei der Oper, die man über
kommen unverändert beibehalten hat). 
Wichtiger als die Förderung der freien 
Kunst, die absolut unparteiisch zu ge
schehen hat, ist die Unterstützung aller Be-' 
wegungen, die auf die Wiedergewinnung 
einer musikalischen Volkskultur hinarbeiten. 
Leider können Schul- und VoUcsmusik nur 
in sehr beschränktem Maße gefördert 
werden, da die Etatmittel äußerst gering 
sind. Kestenbel'g bestritt nicht, daß die 
Reformideen erst zum kleinsten Teil durch
gesetzt sind, daß es hemmende Widerstände 
auf allen Seiten genug gibt. Nur eine plan
mäßige und intensive Arbeit kann allmäh
lich zum Ziele führen. 

Heinridl Strobel (Berlin) 

Berliner Studio: Uber dieses Thema 
unterhielten sich, 

Oris'inaie Funkmusik. an Hand vorge-
führter Beispiele, 

Butting und Gronostay. Es drehte sich im 
Grunde um den alten Streitpunkt, ob das 
Radio sich bemühen Bolle, durch immer 
wachsende technische Verbesserungen das 
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Mikrophon jeder Art von Musik gefügig 
zu machen, oder ob vielmehr das Bestreben 
dahin gehen müsse, eine Generation von 
schaffenden Musikern heranzubilden, die 
_ mit allen Eigenheiten des Funkklanges, 
insbesondere mit seinen Entstellungen und 
Verzerrungen vertraut sich die An
fertigung typischer Funkkompositionen zur 
Aufgabe machen wird. Max Butting, Leiter 
der ersten Radio-Kompositionsklasse der 
Staatlichen Hochschule, verficht natürlich 
die zweite These. Heute und auch noch 
in der absehbaren Zukunft widersetze 
sich der Rundfunk gewissen Klangstilen, 
bestimmten Besetzungen. Daher sei zweier
lei gegenwärtig experimentell zu versuchen: 
die Bearbeitung überkommener Werke im 
Sinne des Mikrophons, das heißt auch im 
Sinne der Vereinfachung; die Schaffung 
neuer, ganz auf den Funk abgestimmter 
Werke. Butting betonte, daß er bei seinen 
Schülern vorläufig ausschließlich auf diese 
handwerklichen Bedingungen zu achten ge
denkt; eine nicht unnötige Anmerkung, da 
die als Beispiele gegebenen Kompositionen 
(für Bläser) zwar radio-gerecht besetzt und 
gearbeitet, aber substanziell von höchster 
Dürftigkeit waren. Vielleicht sollte man 
doch über den technischen Forderungen 
die Qualität nicht so ganz vernachlässigen. 
Gronostay begrüßt Buttings Experimente, 
mißt ihnen aber weniger zentrale Bedeu
tung bei als dieser, und das umso weniger, 
als der Klangcharakter der neuen Musik 
ohnehin der Aufnahmefähigkeit des Mikro
-phons entgegenkomme. Zwei Beispiele 
(Märsche von Krenek und Gronostay) 
sprachen für seine Auffassung. Sie kamen 
ganz klar und durchsichtig. 

Der Streit ist damit nicht entschieden. 
Seine Fortsetzung kann nur fruchtbar sein. 
Sehr wünschenswert wäre es, einmal etwas 
aus Buttings Bearbeiter-Werkstatt zu hören: 
wie er sich etwa die Funkeinrichtung einer 
Wagner-Partitur denkt. 

Banns Gutman (Berlin) 

Kultur und Es ist hier mehrfach ausge
sprochen worden, daß wir 

Schallplatte gar nicht in der Lage sind, 
einzelne Sachinhalte der 

Schallplattenproduktion zu erfassen, solange 

wir das Material nicht überblicken können. 
Die Kataloge, die von den großen Kon
zernen herausgegeben werden, sind dürftig 
und unzureichend; sie sind lediglich auf 
Geschäft und Gebrauch eingestellt. Es ist 
charakteristisch, daß man meist lange Zeit 
braucht, um hinter Titel, Text, Schlagwort 
und dem reproduzierenden Künstler den 
Komponisten überhaupt zu finden. 

An dieser Stelle setzt die Arbeit des 
Lindströmkonzerns ein, der eben einen ersten 
zusammenfassenden Katalog vorlegt. "Kultur 
und Schallplatte" von Felix Günther und 
Herbert Fleischer bearbeitet und von dem 
Leiter der Kulturabteilung Ludwig Kodl 
herausgegeben, beschränkt sich auf die 
Kunstmusik. Durch Ausschaltung der Ge
brauchs- und Schlagerplatten kann hier 
zum ersten Male das gesamte Material eines 
Konzerns erfaßt werden. Die Sammlung ist 
nach Komponisten alphabetisch geordnet. 
Es ist also möglich, sofort festzustellen, wie 
weit ein Musiker in der Plattenproduktion 
des Konzerns vertreten ist. Eine unerläß
liche Voraussetzung für jede ernsthafte Ar
beit, für jede Auswahl zu wissenschaftlichen 
oder erziehf'rischen Zwecken, für jede Zu
sammenstellung eines Repertoires. 

Der Katalog geht bis auf die Gregoria
nik und die Ausschnitte alter Polyphonie 
zurück und umspannt auch die ausländische 
Produktion. Dies wird gerade gegenüber 
dem zeitgenössischen Schaffen wichtig. 
Wir finden bei Namen wie Albeniz, de Falla, 
Milhaud, Poulenc, Ravel charakteristische 
Z usam menstellungen. 

Wir begrüßen diese Arbeit der Kultur
abteilung, die eine empfindliche Lücke aus
zufüllen imstande ist, und erwarten, daß 
auch die anderen Konzerne in möglichst 
kurzer Zeit ähnliche Kataloge vorlegen. 
Erst dann ist es möglich, die Schallplatten
produktion in ihrer Gesamtheit zu um
spannen. Bei der heutigen Entwicklung der 
Schallplatte, die sie zu einem immer stärkeren 
Faktor unseres Musiklebens macht, ist hier 
der Weg hezeichnet, den Lindström in klarer 
Erkenntnis der Lage vorangegangen ist. 

Hans Mersmann (Berlin) 
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Tonfilm: Es ist von grundsätz-
licher Bedeutung, wenn 

Der blaue Engel wir den Tonfilm, den 
wir bisher meist be

kämpfen mußten, zum ersten Male an 
dieser Stelle werten. "Der blaue Engel", 
Verfilmung von Heinrich Manns herrlichem 
"Professor Unrath", ist kein Experiment 
mehr sondern eine Erfüllung. Das liegt an 
dem Niveau des von Zllckmayer und Voll
möller hergestellten Manuskripts, das liegt 
vor allem an der außergewöhnlichen Regie 
Joseph ('on Sternbergs, dessen Entdeckung 
wir Chaplin verdanken, und das liegt an 
der schauspielerischen Leistung nicht nur 

, der Hauptdarsteller Iannings und Marlene 
Dietrich, sondern des ganzen Ensembles, 
dem unter anderen Gerron und Rosa Valetti 
angehören. 

Die Ausnahmestellung dieses Sprec.hfilms 
liegt in zwei Richtungen, von denen hier 
vor allem die erste intereseiert. Die sehr 
stockende und bedrohte Entwicklung des 
Tonfilms ist hier ein gewaltiges Stück vor
wärts geschnellt. Vor allem aber: die Be
freiung von Amerika wirkte sich im Ma
nuskript, in der Regie und im Schauspie-

RUNDFUNK-NOTIZEN 

ReidlSl'undfunkgesellsdlOft lind Tonfilm. Unter 
dem Namen Melophon G. m. b. H. ist eine 
Gesellschaft gegründet worden, die Tonfilme her
stellen will, die der Belehrung und Bildung auf 
musikalischem Gebiete dienen sollen. Im Aufsichtsrat 
sitzt unter anderm Dr. Magnus, der Direktor der 
ReichsrundCunkgesellschaft und Dr. Flesch, der In
tendant der Berliner Funkstunde. Es ist u. a. geplant, 
ein Tonfilmal'chiv einzurichten. 

WeltstimmkonT.,urrenz . im Tonfilm. Die Firma 
Synchron-Film, Paris, beabsichtigt eine Konkurrenz 
der schönsten Stimmen 'der Erde zu veranstalten. 
In ach tzehn Ländern wird zunächst ein Preisaus
schreiben auf Komposition eines Liedes erlassen 
werden. Nach der endgültigen Auswahl dieses Liedes 
soll eine Auswahl von Sängern und Sängerinnen ge
troffen wenlen, über welche das Puhlikum entschei
det. Die Uraufführung dieses Tonfilms soll in allen 
Staaten gleichzeitig stattfinden. Ein Riesenauf,,'and, 
der symptomatisch für die Lage der Tonfilm
produktion ist. 

Preisaussdlreiben tür RlIlldflillkmusik. Die Deutsche 
Stunde in Bayern (Rundfunk Miinchen) erläßt ein 

lerischen in einer Größe aus, die den Mut 
zum Tragischen aufbringt und der ameri
kanischim Happy - end - Verkitschung des 
Films zum ersten Male wieder echtes 
Drama entgegenstellt. 

Sternbergs Leistung beruht vor allem 
in einer prinzipiell neuen Gruppierung von 
Handlung, Ton und Geräusch. Das ist der 
erste Film, der trotz Dialog und zahl
reichen eingestreuten Gesangsnummern sein 
Tempo behält. Die Tür zur Bühne, auf der 
Marlene Dietrich ihre Schlager vulgär und 
plastisch hinstellt, geht immer im rechten 
Augenblick wieder zu. Die Musik zu diesen 
Schlagern schrirb Friedrich Holländer. Sie 
ist, ebenso wie der Dialog, außrrordentlich 
sparsam, knapp und einprägsam. 

Ein glücklicher Stern steht über diesem 
Film. Es wird aus dem Vollen geschöpft. 
Nirgendwo kommt Routine auf. Und alle 
starken literarischen, musikalischen und 
schauspielerischen Einfälle verschmelzen in 
einer Regie, welche mit sicherem Instinkt 
an Menschen und Dingen das Atmosphä
rische befreit und gelegentlich bis ins 
Transzendentale vorstößt. 

Hans 111ersmann (Berlin) 

Preisansschreiben für eine Qriginal-Rundfunkmusik_ 
Höchstdauer 25 Minuten. Der Preis für das beste 
Werk beträgt 1500. - .l\'I. Es wird im Rahmen der 
Münchner Funktagung im Juli 1930 öffentlich ur
aufgeführt werden. 

Neue Jllusik im Berliner Sender. Die Funk-Stunde 
kündigt für den April und Mai eine Reihe von Ur
und Erstaufführungen an: William Walton, "Siesta" 
für Kammerorchester, Viola -Konzert nnd Suite 
Facade (24. April) unter Leitung des Komponisten, 

Zwei Uraufführungen: am 28. April dirigiert 
BertllOld Goldsdlmidt eine Suite von sich; am 13. Mai 
,ver den Wladimir VogeLs "Chor-Vokalisen" aufge
führt. Das von der Bei-liller Funk-Stunde in Auf
trag gegebene Werk enthält drei Stücke für ge-, 
mischten Chor und Einzelstimmen mit Begleitung 
von 5 Saxophonen. An Stelle eines Textes werden 
nur Vokale gesungen. 

Ende April spielen Walter Gieseking und Alexander 
Borowsky zum ersten Mal im Berliner Sender; dieser. 
Rpielt Albert Roussels Klal·ierkonzert als Erstauf
führung. 

, 
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H a n n s Gut man (Berlin) 

ZEITSCHAU 

In der Vossischen Zeitung hat kürzlich H. W. Draber darüber berichtet, WIe sehr 
die deutsche Musik seit dem Kriege in Amerika an Geltung verloren hat. Das betrifft 
nicht nur die Kompositionen, sondern auch ihre Interpreten. Aber das eine ist kaum 
vom anderen zu trennen, denn wenn heute Furtwängler und Klemperer schon seit 
Jahren nicht einmal gastweise in Amerika aufgetreten sind, während früher Mahler, 
Muck, Kunwald und andere ständig drüben konzertierten, so ist klar, daß auch 
die Aufführungen deutscher Werke numerisch zurückgehen müssen. Klemperer hat 
es beispielshalber in New York mit einer Bruckner-Sinfonie versucht; Toscanini wird 
sich hüten, es ihm nachzutun, weil Bruckner ihm fernsteht; für die anderen nicht
deutschen Dirigenten gilt Ähnliches, und so bleibt eine bedeutende Erscheinung unserer 
Musik demselben Amerika' heute unbekannt, dem Mahler einst seine Sinfonien per
sönlich vorgeführt hat. Draber hat für diese Entwicklung allerhand Gründe gefunden, 
er sucht sie in der Mißstimmung gegen Deutschland nach dem Kriege, vor allem auch 
in der Vorliebe der amerikanischen Kunstfreunde für Paris und Frankreich, wo sie mit 
offenen (wenn auch habgierigen) Armen empfangen werden. Und doch scheint mir ein 
Grund noch stichhaltiger zu spin, den Draber nur nebenbei erwähnt. Da der amerikanische 
Kunstbetrieb auf die Dauer so wenig wie jeder andere nur von "klassischer" Kunst 
bestehen kann, da er der 7ufuhr neuer Werke bedarf, so trifft er notgedrungen seine 
Wahl aus den Beständen der Neuen Musik; und daß ihm auch da die verbindlichere 
Haltung der jungen Franzosen mehr zusagen wird als die Schroffheit der deutschen 
Komponierweise im letzten Jahrzehnt - das dürfte leicht zu verstehen sein. Die zentral
europäische Musik hatte sich, zumal in den ersten Nachkriegsjahren, sehr weit von dem 
common sense der gewohnten Musikübung entfernt: die Amerikaner konnten die amüsante 
Keckheit der nachimpressionistischen Franzosen oder a.uch selbst die aggressivere Art des 
neorussischen Ballettes eher verzeihen als die deutsche Problematik. Mit der zunehmenden 
Beruhigung des äußeren Klangstiles, die in Deutschland zur Zeit unverkennbar ist, werden 
vermutlich auch manche Positionen im Ausland zurückgewonnen werden. Dann ,wird 
man auch wieder deutsche nachschaffende Künstler benötigen, deren man für die Beet
hoven-Interpretation entbehren kann. Wer also die Geltung unserer Musik in Amerika 
wieder stärken will, tut gut daran, auch die 'neuere Produktion nicht außer Acht zu 
lassen. Sie ist heute durchaus wieder "ausfuhrfähig". 

* * 
Aus dem gleichen Amerika, das die Norm über alles schätzt, kommt die Kunde 

von einem "Book-of-the-Month Club", von einer Art Buchgemeinschaft also. Nur daß 
dieser Cluh nicht selbst produziert, sondern für seine Mitglieder aus den Verlags
erscheinungen eine Auswahl trifft. Jedes Mitglied bekommt regelmäßIg das von einem 
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Kritikerausschuß bestimmte "Buch des Monats" zugestellt, das es zwar nicht kaufen muß, 
dessen Erwerb ihm aber angeraten wird, weil es doch so angenehm sei, ein Buch zu' 
lesen, das viele Leute lesen und über das auch geredet wird. Typischer Fall der Uni
formierung geistiger Dinge; und für uns in diesen Tagen von besonderem Interesse, wo 
die Frage der Propagierung des Buches am "Tag des Buches" wieder einmal 
angeschnitten wurde. So gewiß wir es ablehnen, ein Buch wie ein Putzmittel oder 
einen Rasierapparat anzupreisen, so sicher dürfte mit schönen Redensarten nichts für das 
Buch getan sein. Und deshalb glauhe ich, solang mir nicht die Statistik das Gegenteil 
beweist, daß diese großsprecherische Veranstaltung ganz und gar ins Leere trifft. Das 
Bedürfnis, zu lesen, hat man oder man hat es nicht; und falls man es einem, der es 
nicht ha t, überhaupt beibringen kann, so doch nicht vermittels einer Art Reklametag, 
sondern nur durch pädagogische Bemühung. Und viel erfolgreicheL' als all die edlen 
Reden wäre ein Versuch der Verleger, endlich einmal belletristische Literatur in minderer 
Ausstattung und zu diskutablen Preisen herauszubringen, damit nicht die Anschaffung 
eines durchschnittlichen Romanes mit der wahnwitzigen Summe von zehn Mark bezahlt 
werden muß. Einfacheres Papier, kartonierte oder broschierte Bände: das wäre einmal 
ein Versuch, das Buch zu fördern. Die tausend Einwände der Verleger kenne ich alle, 
aber ich sehe nicht ein, warum eine Gepflogenheit, die in Frankreich seit langem ge
deihlich ist, bei uns unmöglich sein sollte. Wollen wir haben, daß ein großer Teil des 
Volkes Bücher nach vernünftigen Grundsätzen kauft und liest, so ist zunächst viel wichtiger 
als hochtrabende Ideologie eine (bestimmt mögliche) Preisminderung. Die Verleger 
werden sich nur entscheiden müssen, ob sie Bücher zum Lesen oder Halbfranzbände fürs 
Regal in der guten Stube herstellen wollen. 

* * 
An Böswilligkeit der Gesim1ung, an Unfähigkeit des Urteils, an Mangel jeder geistigen 

Stellungnahme geben leider viele ausländische Musikkritiker manchen deutschen Kollegen 
nichts nach. Im GegenteiL so törichte und ahnungslose Worte, wie wir sie im Folgenden 
aus einer großen englischen Zeitung über Strawinsky zitieren, sind bei uns selten und 
auch dann nur in gewissen völkischen Blättchen zu finden. 

Merkwürdige russische Funksendung. 
Strawinskys Ballett "Les Noces" wurde gestern Abend von Westminster Central 

Hall aus gesendet: es war einer der berühmten Montag-Abende mit zeitgenössischer Musik, 
veranstaltet von der B. B. C. 

Bevor wir diese Musik verrückt heißen, wollen wir darauf hinweisen, daß es sicher 
in der Nähe der Hindu-Kush oder der Wüste Gobi Gegenden gibt, wo zweifellos die 
"Stimme, welche über dem Garten Eden schwebte" einen ähnlich fremdartigen, barbarischen 
Eindruck machen würde. 

Das Werk, welches E. Ansermet dirigierte, ist für Schlagzeug (sechs Spieler), Klaviere 
(vier) und Sänger (Chor und Solisten), die alle eine doppelte Ration Wodka reichlich 
verdient haben. Die Musik geht etwa so: chattel', chatter, bang, bang; chatter, bang, 
bang. Und so fort, eine halbe Stunde lang. 

Das Publikum klatschte,. q,nd das war nur höflich, nach einem so heldenhaften. 
Beweis von Ausdauer, und auße~dem waren es lauter Freikarten. Aber in Wirklichkeit 
ist Strawinskys "Hochzeit" ein Stumpfsinn, trotzdem sie sich so barbarisch gebärdet." 
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Es steht jedem frei, gegen die "No ces" und gegen jedes andere Werk auch zu 
polemisieren. Wer sich aber hierzu alberner Witzchen bedient, Einwände vorbringt wie 
ein verständnisloser Schuljunge, der stellt nur sich, niemals das Werk bloß, das er treffen 
möchte. Erstaunlich und beklagenswert bleibt nur, daß in Englandgerade, wo ein 
Mann wie Dent als Präsident der I. G. N. M. waltet und noch andere gute Köpf~ sich 
für das Neue einsetzen, daß dort Kritiker dieser Art geduldet werden und gar an sicht
barer Stelle ihr Unwesen treiben dürfen. 

* * -l' 

In die trübe Stagnation unseres gegenwärtigen Theaterlebe'ns wird der russische 
Regisseur Meyerhold, der mit seinem Moskauer Staatstheater ganz Deutschland zu be
reisen gedenkt, erwünschten Auftrieb bringen. Er beginnt mit Gogols "Revisor", diesem 
harten Strafgericht über die Korruption der Bourgeoisie lange vor der großen Revolution. 
Wer von Meyerhold Exzesse des politischen Theaters erwartet hatte, wird sie in der 
Inszenicrung der immer noch gültigen Komödie vergebens suchen. Meyerhold gibt nicht 
etwa die sozialen Hintergründe, die politische Entlarvung, die ökonomischen Voraus
setzungen, wie Pis ca tor vielleicht getan hätte, er erläutert die Komödie nicht, er spielt 
sie; mit einer echten, manchmal zu üppigen Freude am Detail, voller gut gesehener 
rGeinmalerei, mit einem tänzerisch durchtrainierten Spielkörper. Denn das ist anscheinend 
das Wesentliche der Aufführung, die das Stück zwar umformt, in Einzelszenen auflöst, 
aber seine Grundanlage doch bestehen läßt: daß sic nicht realistisch ist, sondern in 
hohem Grade stilisiert. Alles ist stetig in Bewegung, auf dem winzigen Podium, auf 
dem ein paar Requisiten das Milieu geben, tobt sich das bunte Spiel aus, das seine 
parodistische Wirkung vornehmlich aus Gestik und Tonfall zieht, sodaß man, auch ohne 
die Worte zu verstehen, sehr belustigt wird, wie etwa bei einer wiederauflebenden 
commedia dell'arte, auf die sich Meyerhold auch programmatisch bezieht. Wir haben 
Ähnliches schon gesehen; vielleicht hat Meyerhold die Prioritätsrechte und die höchste 
Qualität. Daß diese bewegungsfrohe, tanzsüchtige Auflösung des Bühnengl~schehens auf 
das politisch-agitatorische Drama kaum anwendbar ist, leuchtet ein. Trotzdem wurde 
sie in einem hochpolitischen Stück wie "Brülle China" ,:ersucht. Die Kuliszenen waren 
großartig ausgespielt. Aber auch hier kanll, in noch höherem IVIaße als beim "Revisor", 
der Vorwurf der Artistik nicht ausbleiben. 

Heinrich Strobel (Berlin) 

KRISE DER OPER - KRISE DER KRITIK 

Die Uraufführung von Brecht-Weills ,,1\1 aha gon n y" im Leipziger Opernhaus ent
fesselte einen Skandal von einer Hartnäckigkeit, wie er kaum aus der Zeit leidenschaft
lichster Kämpfe um Neue Musik in Erinnerung ist. Es ist möglich, sogar wahrscheinlich, 
daß dieser Skandal vorbereitet war. Opernbesucher pflegen nicht unbedingt Triller
pfeifen bei sich zu tragen. Aber er hätte niemals solche Intensität annehmen können, 
wenn nicht 'das Wer,k selbst zur Stellungnahme' zwingen würde. "Mahagonny" rüttelt ' 
auf, es greift auch die bequemsten Hörer an. Bebartete Smokings pfiffen und schrieen 
in wilder Erregung. Dazwischen schwoll der Beifall einer Mehrheit immer ·fanatischer an. 
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In einern Augenblick, wo alles zum Ausgleich, zur unriskanten Verbindlichkeit hin
drängt, wo der brave Mann die Hände über dem Bauch faltet und sich der wieder er 
worbenen Ordnung freut, in diesem Augenblick wird das musikalische Theater zum 
Mittelpunkt eines geistigen Kampfes. Darin liegt, einmal ganz abgesehen vorn Künst
lerischen, die Bedeutung dieser Premiere, deren anklägerische Wucht durch eine beispiellos 
konsequen te Aufführung unter B rech e I' und BI' ü gm an n durch die grandiosen Pro
j ektionen easpar Ne her s noch erhöht wurde. 

Der Kampf um "Mahagonny" setzte sich in der Presse fort. Erst durch eme 
Pressekampagne, die absichtlich die Grenzen verwischte, bekam dieser Kampf einen aus
gesprochen parteipolitischen Zuschnitt. Ich verstehe durchaus, wenn man sich gegen 
das Werk stellt. Eine so eindeutige, kämpferische Sache wie "Mahagonny" fordert die 
Gegner heraus. Aber die Bekämpfung setzte bei den äußerlichsten Ercheinungen, bei 
den nebensächlichsten Stofflichkeiten an, die allgemeinsten Phrasen vorn Kulturbolsche
wismus wurden aufgetischt, die geistigen und künstlerischen Probleme des Werkes 
wurden überhaupt nicht berührt. Die Leipziger Neuesten Nachrichten druckten aus allen 
möglichen Kritiken die negativen Stellen ab, um ihre Leser gegen das Werk aufzu
hetzen. Solche Methoden sind aufs schärfste abzulehnen. Man kann durch die Auswahl 
der Zitate Kritiken vollständig umkehren. Das weiß jeder. Und dann: was beweisen 
zehn abfällige Kritiken gegen ein Werk? Kritiken, denen man oft die Unsicherheit, mit 
der sie geschrieben wurden, die Angst vor dem Bekennen schon beim schnellen Uber,.. 
fliegen ansieht. 

Der Fall "Mahagonny" war wieder einmal ein schlagender Beweis für die Krise 
der Kritik. Jeder mißt mit einern anderen Maßstab, dazu meist mit einem, der auf die 
Musik, auf das Operntheater von gestern paßt, aber nicht mehr das von heute. Die 
wenigsten merken überhaupt, worum es geht. Die wenigsten sind aufnahmewillig, auf
nahmefähig für künstlerische Äußerungen, die sich vom Herkömmlichen en tfernen. Es 
genügt heute nicht mehr, diese Stelle gut, eine andere schlechter zu finden. Man muß 
sich auch in der Musik mit den geistigen Tatsachen auseinandersetzen. Man kann 
nicht zugleich für "Schwanda" und für "Oedipus" sem. Man kann nicht 
über den begabten Weill jammern, der sich einem solch minderwertigen Text ver
schrieb. Man muß das Kunstwerk als Ganzes sehen und es in das geistig-künstlerische 
Weltbild einordnen. Die Musikkritik schaufelt kleine Furchen mit fachmännischer Be
harrlichkeit aus. Aber sie hat den Blick über das breite Feld verloren. 

Daher ihre Unsicherheit allen entscbeidenden künstlerischen Äußerungen gegenüber. 
"Oedipus Rex", Lehrstück, Mahagonny die Reihe ließe sich unschwer vergrößern. 
Daher die Kapitulation vor dem Belanglosen und Kompromißlerischen. Zuerst die 
Hymnen auf "Jonny", dann die begeisterte Zustimmung zu Brands "Maschinist 
Hopkins", der erst durch die Presse zu einern großen Erfolg werden konnte. Wie 
tief muß die Verwirrung sein, wenn "Hopkins" nach der Duisburger Premiere als ent
scheidende Etappe des modernen Operntheaters bezeichnet werden konnte. Eine Oper, 
die eine kinohaft hingefetzte Eifersuchtsgeschichte mit sozialen Tendenzen vernebelt, 
die Maschinen singen läßt wie den Zauberwald oder die Elfen in der guten alten Zeit 
der Romantik. Eine Oper, die Geräuschrhythmen und Jazz, Schrekersche Süßigkeiten und 
dramatische Deklamationen geschickt, aber ohne jeden gestaltenden Willen einsetzt. Ich 

1 
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bestreite nicht den Theatersinn Max Brands. Aber er ist ein Mann ohne geistige 
Haltung, ohne Ziel. Er vermengt die Begriffe und die Stile. Er packt alles von außen. 
Er glaubt, wenn er einen Maschinensaal auf die Bühne bringt, dann ist es eine Zeitoper. 
Publikum und Kritik fallen auf diese Metropolis-Angelegenheit herein, weil das Unter
scheidungsvermögen für Wesentliches und Unwesentliches, für ordentliche Arbeit und 
flüchtige Schluderei abhanden gekommen ist. 

Die Aufführung des "Hopkins" in der B erl i ne r S t ä d t i s ch e n ° per wirkte ab
kühlend auf die begeistertsten Duisburger. Sie traten einen vorsichtigen Rückzug an 
(wie seinerzeit beim "Jonny"). Die Wiedergabe selbst war pompös und provinziell zu
gieich. Pompös im Aufwand, im Einsatz der Mittel, provinziell in der Ausführung, in 
der symbolistischen Verbrämung. Nur in der Oper, die ein Jahrzehnt hinter dem Schau
spiel herhinkt, ist so ein Arbeitsraum, so eine Tanzbar möglich. Und nur eine Musik
kritik, die nichts vom modernen Theater und nichts vom Film weiß, die stolz ist auf 
ihre Isolierung, kann eine derartige Szene als Gipfel dekorativer Kunst loben. Aber 
ein Kritiker der B. Z. brachte es jüngst auch fertig, Giorgio di Chirico, der die Bilder 
zu "Orest" bei Kh>mperer entworfen hatte, als dilettantiscben Stümper zu bezeichnen. Er 
hörte den Namen dieses Künstlers sicher zum ersten Mal und wußte anscheinend nicht, 
daß Chirico heute einer der führenden Maler in Paris ist. Sonst hätte er sich ver
mutlich diese Blamage erspart. 

K a rl Ho II (Frankfurt) 

"ES 'VIRD GEDREHT!'" 

"Achtung! Aufllahme!" nennt sich die Tragikomödie von Bela Balasz, 
die mit der Musik von Wilhelm Grosz jetzt im Frankfurter Opernhaus zur 
Uraufführung gekommen ist. 

Das S t ü ck spielt im Filmatelier und lebt von dem an sich guten Einfall, daß ein 
abgewiesener Liebhaber die Diva bis dorthin verfolgt, unversehens in die Aufnahme 

. hineingezogen wird und dabei das, was er im Ernst vor hat - nämlich die Diva er
schießen - mimen soll. Spannende Situationen zwischen dem Regisseur, der die Auf
nahme leitet, dem Pianisten, der die "Stimmung" dazu macht, der Schauspielerin, dem 
abgebrühten Schauspieler und dem armen Studenten, der eben jener unglücklicher Lieb
haher ist. Erst als der Schuß in Großaufnahme gekurbelt werden soll, erwacht der 
Student aus seinem Trance und erkennt die Lächerlichkeit seiner Lage. Die natürliche 
Leidenschaft seines Zusammenbruchs aber trägt ihm ein Engagement als Kinostar em, 
das ihn plötzlich hoch über das Abenteuer mit der Diva erhebt. 

Die Par fit u r die Wilhelm Grosz zu diesem amüsanten Sketch geschrieben hat, 
will mehr sein als melodramatische Begleitmusik. Grosz sowohl wie Balasz haben ver
sichert, hier eine besondere Opernform anzustreben: "Weder Musik mit Drama noch 
Drama mit Musik, sondern Drama in Musik". Aber es ist aus dieser schönen Absicht 
nichts geworden. Das entscheidende Stilmittel der Oper: die Singstimme kommt in dem 
Stück zu keiner nennenswerten Bedeutung. Davon abgesehen trägt die Musik so ab
solut epigonalen Charakter, daß man dieser Arbeit des wendigen Wieners nicht einmal 



. ' 

I 

194 MUSIKLEBEN 

vom rein Musikalischen her irgendwelchen Eigenwert zuerkennen kann. Das Originellste 
an ihr ist noch die Entwicklung des gesamten Klanggeschehens in immer neuen Varianten 
aus einem Grun drhyth mus, der dem Wortklange jenes Mottos: "Es wird gedreht" ab
gelauscht ist, das dann im Schlußensemble -in Szene, Wort und Musik zur Apotheose 
gesteigert wird. Daß Grosz sich darauf versteht, die Stilmerkmale der verschiedenen 
modernen Tanztypen kunstgewerblich auszuwerten, daß er im landläufigen Sinne etwlls 
kann und Dank jener rhythmischen Grundanlage auch als Komponist immer "in Be
wegung" ist, hat er längst gezeigt. Daß er eine tiefere musikdramatische Anlage besitze, 
hat er uns trotz seiner gediegenen Schauspielmusiken mit dieser neuen Opernpartitur 
ebenso wenig bewiesen, wie mit dem voraufgegangenen Versuch des "Sganarell;' . 

So ist an diesem Abend das Motto "Es wird gedreht" in einem ganz anderen 
Sinne Ereignis geworden, als es die Autoren beabsichtigt hatten. Es gab zwar am Schluß 
der Aufführung Dank jener äußeren Komik und Aktualität starken Beifall, doch die nach
haltige Wirkung ist ausgeblieben; trotz einer Wiedergabe, die unter der Regie von 
Rudolf Scheel und unter der musikalischen Leitung von Helmut Seidelmann 
anständiges Niveau erreichte. 

* * 
"E s wir d ge d I' e h t" nicht nur bei den Herren Balasz und Grosz, sondern 

auch bei Herrn Prof. Josef Turnau, dem neuen Intendanten des Frankfurtet: Opern
hauses. Eine solche Kette von Fehlschlägen, wie sie nun in den wenigen Monaten des 
Regimes Turnau in Frankfurt vorliegt, hat dieses Institut, haben die künstlerisch inter
essierten Kreise dieser Stadt seit Menschengedenken nicht erlebt. Turnau begann sein 
Novitätenprogramm mit "Schwanda", den er noch in Breslau kreiert hat, und konnte 
da wenigstens eine gute Kasse zu seinen Gunsten buchen. Er ließ dann den "Maschinist 
Hopkins" folgen, der in Frankfurt genau so, ja noch mehr enttäuscht hat als in Duis
burg. Er brachte dann "Das Land des Läehelns" heraus, das wir ihm wieder aus Kassen
rücksichten nicht verübeln wollen. Er ließ dem neuen Lehar von "heute auf morgen" 
den neuen Schönberg fol~en, der zwar künstlerisch legitimiert ist, aber einen Aufwand 
an Arbeit und Mitteln forderte, der von vornherein in keinem Verhältnis zum künst
lerischen und geschäftlichen Erfolg stand. Daran reihte sich die Premiere von "Achtung! 
Aufnahme !", die mit der verspäteten Erstaufführung des "Petruschka" merkwürdig genug 
verkoppelt war. Und jetzt steht uns als nächstes Ereignis die Uraufführung der Oper 
"Atlantik" von Antheil in Aussicht. 

Schon Turnaus Vorgänger, Clemens Krauß, hat sehr wenig dazu getan, die sprich
wörtliche Sterilität des traditionellen Opernspielplans durch die Aufführung wertvoller 
zeitgenössischer Werke zu beheben. Man erinnert sich, daß etwa Hindemiths 
"Cardillac" in Frankfurt, der Heimatstadt des Komponisten, erst gegeben wurde, nach
dem er bereits von .30 anderen Bühnen angenommen und von einem großen Teil der_ 
selben aufgeführt worden war. Aber bei Krauß hatte man wenigstens den Eindruck 
einer ehrlichen Selbstheschränkung, die aus den GrenzeJ;l der Persönlichkeit und ihres 
damaligen Entwicklungsstadiums kein Hehl und - in Bezug auf die Qualität des tradi
tionellen Spielplans - aus der Not eine Tugend machte. Bei Turnau hingegen gewinnt 
man, je länger je mehr, ,den Aspekt einer im Grunde unentschiedenen, lediglich nach 
allen Seiten lavierenden Haltung, die ,aus Mangel an Instinkt schon die moderne Alliire 
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für bare künstlerische Münze nimmt. Es wird in den musikalischen Kreisen Frankfurts 
mit Recht als S~hande empfunden, daß eine Bühne, die noch in den ersten Nachkriegs
jahren führend gewesen ist, ein Theater, das vor dem Krieg den namhaftesten anderen 
deutschen Opernbühnen hinsichtlich künstlerisch~r und geistiger Aktivität den Rang 
streitig gemacht hat, weder den neuen Hindemith noch den neuen Krenek noch den 
neuen Weill bisher in den Spielplan eingestellt hat. Und die Enttäuschung über diesen 
bedauerlichen Mangel an Initiative und Sachkenntnis wird noch verstärkt durch den 
Mangel an anderen Aktivwerten der neuen Opernleitung. Das Niveau der Tagesauf
führungen hat sich gewaltig gesenkt. Die Personalpolitik des neuen Intendanten 
bewegt sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit in der Richtung auf das schlechte 
Konsumtheater hin. Ein besonderes Kapitel ist in diesem Zusammenhang das 
Verhalten der maßgebenden Stellen der städtischen Verwaltung. Statt daß man der 
skizzierten Entwicklung mit scharfer Kritik begegnet und auf Abänderung der Mißstände 
hindrängt, verdeckt man die Blößen des Instituts einstweilen schämig und selbstzufrieden 
mit der Formel "Umstellung zum Volkstheater" und macht, wenn Not an Mann geht, 
etwa auch noch "übertriebene Ansprüche der Kritik" für den schlechten äußeren Status 
der Bühne verantwortlich. 

Wie lange dieser Betrieb so noch fortgehen soll? Das wissen die Götter! Aber 
daß er nicht mehr lange so gehen kann, ohne daß' der Karren vollends in den Dreck 
gefahren ist, das erscheint schon heut~, sieben Monate nach dem Beginn der Ära Turnau, 
gewiß. - "Es wird gedreht!" 

MELOSBERICHTE 

Hindemiths Furtwänglers Pro-
gramme hatten in 

Neue Bratschenmusik den letzten Monaten 
einen sensationellen 

Tiefstand. Neuheiten von Reznicek, Respighi, 
Kletzki, dann ein spießbürgerlicher Bierulk 
von Georg Schumann - lauter Verlegen
heiten, lauter Uberflüssigkeiten von vor
gestern. Ich weiß, daß es kaum ein indo
lenteres, inaktiveres Publikum gibt, wie in 
der Philharmonie. Furtwängler musizert 
gegen eine Mauer von Vorurteil und Phlegma. 
Aber gerade er hätte die Autorität, um die 
Hörer zu neuen Werken zu bekehren. Er 
fürchtet sich vor eindeutiger Stellungnahme. 
Er hält sich lieber an minderwertige Epi
gonenstücke. Warum baut er seine Pro
gramme nicht planvoll auf? Es hat keinen 
Zweck, alle paar Iahre den "Sacre" zu 
machen. Die Hörer müßten allmählich die 
wichtigsten Werke neuer Musik kennen 
l~rnen. Furtwänglers riesiger Ehrgeiz sollte 
SUD nicht daran stoßen, auch einmal ein 

Werk zu dirigieren, das ein anderer Dirigent 
in Berlin schon an anderer Stelle aufgeführt 
hat. Aber vielleicht sind die wirklich neuen 
Stücke, die jedes Iahr durchgehen, nur Kon
zessionen an die ewig zeternde Kritik, Kon
zessionen an Furtwänglers eigenen Ehrgeiz. 

Furtwängler brachte die neue Musik für 
Bratsche und größeres Kammerorchester 
von Paul Hindemith. Warum setzte er die 
Dritte von Brahms darauf, dieses blutarme, 
resigniert heroische Stück? Aus Angst vor 
dem Publikum? Aus Konzilianz gegenüber 
den Unzufriedenen? Der neue Hindemith 
hatte eine freundlichen Erfolg. Er hätte 
mehr verdient, denn es ist eine der schönsten 
ul].d reifsten Arbeiten, die wir von Hinde
mith kennen. Der heitere, gelöste Stil von 
"Neues vom Tage" ist auf die konzertante 
Musik übertragen. Dieselbe Grazie, dieselbe 
Leichtigkeit, dieselbe Meisterschaft in der 
Arbeit - aber noch einfacher, noch durch
sichtiger, noch beruhigter und mit einem 
lyrischen ßl:undton, der immer bei Hindc-
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mith da war, der aber noch nie so rein 
durchklang. Manche Themen haben etwas 
V olkstümliches, sie prägen sich ein, sie 
bleiben im Ohr. Hindemith findet einen 
neuen Formaufriß : zwei Teile mit je drei 
gegensätzlichen Gruppen. Allmählich lösen 
sich die melodischen Konturen der Solo
bratsche in leichtes Figurenwerk auf. Aber 
diese Figuren sind weniger als je virtuose 
Äußerlichkeiten. Sie sind melodische Inhalte, 
auch wenn sie um die reizenden Fanfaren 
der hohen Flöten und der mit besonderer 
Liebe behandelten drei Hörner sausen. Die 
zart geführten Themen werden mit größter 
Kunst weitgeführt. Hindemiths polyphoner 
Stil hat sich so stark aufgelockert, daß die 
reine Stimmigkeit nur mehr latent spürbar 
ist. Der Komponist spielte den Solopart 
mit größter Uberlegenheit und Ruhe. Furt
wängler zeigte sich mit dem Stil dieser 
reinen und reifen Musik völlig vertraut. 
Die Bläser musizierten leicht und durcb
sichtig. 

Einen ganz großen Erfolg hatte Furt
wängler ein paar Wochen vorher mit einer 
klanglidl unglaublich reich sdlattierten, 
dramatisch angelegten Wiedergabe von 
Beethovens großer Messe. Klemperer brachte 
sie kurz darauf mit seinem Philharmonischen 
Chor. Er gibt diese problematischen Werke 
viel ungebrochener. Der Chor ist wunder
bar studiert. Man hat die großen Fugen 
noch nie so klar und klangschön gehört. 
Aber warum schließt sich nun auch Klemperer 
der breiten Konzerttradition an, warum führt 
er Stücke auf, die sowieso dauernd gespielt 
werden? Bachkantaten hört man in Berlin 
nur ganz selten, und dann mit ungenügen
den Mi1teln. Hier liegt eine Aufgabe für 
ihn und seinen Chor. 

Heinrich Strobel (Berlin) 

Brecht-Hindemitlzs Der Vorkämpfer für 

"Lehrstück" In 

Dresden 

neue IV! usik in Dresden, 
Paul Aron, setzte sich 
im Rahmen seiner Kon
zerte für den eigen-
willigen und vorwärts

weisenden - Versuch des in Baden-Baden 
uraufgeführten Bredlt-Hindemith'schenLehr
stücks ein. Diest) originelle Formulierung 

der alten vanitas vanitatum-Idee bei Bert 
Brecht wendet sich eindrucksstark und pä
dagogisch anregend an das Publikum, das 
durch das Mitsingen der der Menge zuge
wiesenen Sätze zum ersten Mal wieder zu 
aktiver Teilnahme an der Musikaufführung 
herangezogen wird. 

Der Dresdner Versuch hatte frappierende 
Wirkung, das Publikum des dichtgefüllten 
gl'ößten Dresdner Konzerthauses begriff die 
Zusammenhänge und bewies sehr eifrige 
Mitarbeit. Es war dies das Verdienst des 
Dirigenten Paul A ron und auch ein Ver
dienst des Regisseurs Josef Gielen, der die 
Sichtharmachung des szenischen Teils un
aufdringlich und organisch der musikalischen 
Form anpaßte. Als intelligenter Sänger 
verdient Walter Hessel, als disziplinierte 
Sprecherin Rose Steuermann Anerkennung. 
Ein ehrlicher großer Erfolg. 

Kurt Sauer (Dresden) 

Neue Jllusik Der in Magdeburg seit sechs 
Jahren tätige General-

in Magdeburf!;. musikdirektor Walther Beck 
hat kürzlich mit einer Serie 

VOll Hindemith-Aufführungen dem Stadt
theater einen Kassenerfolg verschafft. Es 
handelt sich um die Oper ,,1Veues vom Tage". 
Die Freunde der modernen Musik sehen in 
dieser Tatsache das Ergebnis zielbewußter, 
pädagogisch wie künstlerisch gleich wert
voller Arbeit eines Mannes, der es in dem 
etwas scbwerfälligen Mitteldeutschland na
turgemäß nicht leicht hatte, die Starrheit 
der Theater- und Konzertprogramme mit 
neuem Leben und neuem Geist zu erfüllen. 
Glück:licherwei!le hat sich Beck: heute im 
wesentlichen durchgesetzt. Er mußte im 
Japre 1924 mit Richard Strauß' "Ariadne« 
b~ginnen. SeIbst diese war neu für Magde
burg. Dann kamen Rudi Stephans "Erste 
Menschen". Und dann folgte eine solch,e 
Fülle von Erstaufführungen im Theater und 
in den Sinfoniekonzerten, daß Magdeburg 
inzwischen ein für die Pflege zeitgenössischer 
Musik wichtiger Platz geworden ist. 

Hindemith mit mancherlei Konzerten' 
und Kammermusiken und vor allem mit 
dem glänzend herausgebrachten "Cardillac'· 
und Strawinsky mit "Feuervogel", "Nach
tigall", "Petruschka", "Geschichte \'om Sol-
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daten" und ,.Oedipus" sind mit ganz 
besonderer Liebe betreut worden. W ellesz 
hatte zwei wichtige Premieren: "Die Opferung 
des Gefangenen" und' "Scherz, List und 
Rache". Krenek kam neben dem "Jonny" 
mit seinem Klavierkonzert zu Wort. W eill 
mit dem "Zart~n" und der "Dreigroschen
oper". Darüber wurde nicht vergessen, der 
"Ägyptischen Helena" von Richard Strauß 
eine glanzvolle Aufführung zu bereiten. Die 
systematische Buntheit der alle Richtungen 
und Spielarten umfassenden Programme ist 
durch die folgende, keineswegs vollständige 
Aufzählung einiger Namen wenigstens ge
kennzeichnet: Atterberg, Rangström, Si
belius, Holst, Janacek, Prokofieff, Debussy, 
Ravel, Milhaud, Grimm, Haas, Braunfels, 
de Falla. 

Walther Beck darf also als ein tätiger 
Anwalt der Moderne gelten. Sein Dirigieren 
hat nicht weniger Uberztmgungskraft als 
seine Programmgestaltung. Besonders die 
Strawinsky- und Hindemith .. Premieren ver
rieten Willen, Kraft und Können dieses 
jungen tatenfrohen Dirigenten. 

Günter Schab (Magdeburg) 

Lebendi!!;e Oper Verdis "Räuber" gelangten 
am Erfurter Stadttheater 

in Erfurt. zur Erstaufführung. Vier 
Jahre vor dem "Rigoletto" 

entstanden, zeigt das Werk besonders in den 
beiden ersten Akten nur wenig von der un
geheuren dramatischen Spannung und W ahr
heit, die allein die Ausgrabung rechtfertigen 
könnte. Die Handlung, eine opernhafte Be
arbeitung von Schillers Drama, dringt 
nirgends zu voller Deutlichkeit vor. Die 
Exposition bringt eine undramatische Rei
hung konventioneller Arien. Karl bleibt 
durchweg der schablonenhafte Operntenor. 
Amalia versucht sich zunächst in einigen 
Gilda-Ahnungen; erst eine intime B-dur
Arie am Grabe des alten Moor mit sanft 
aufsteigender :Melodik und sparsamer Harfen
begleitung ragt in die Sphäre reinen Aus
drucks. Nur in der Gestalt des Franz spürt 
man sofort den faszinierenden dramatischen 
Nerv Verdis : ihre Dämonie wächst sich zum 
tragenden Grundton des Werkes aus. 

Ungleich wertvoller. die beiden Schluß
akte. Die Begegnung von Karl und Amalia, 

die Szenen am Hungerturm, vor allem der 
Traum des Franz und sein Duett mit Moser 
sind starke Visionen. Auffallend schwach 
bleibt durchweg die Behandlung des Räuber
chores. Verdis großartige spätere Ensemble
technik wird hier noch nicht einmal ge
ahnt. Zu solch intensiver Dramatik fehlt 
ihm auf dieser Stufe seiner Entwicklung 
noch die Kraft. Die blühendste italienische 
Melodik kann nicht darüber täuschen, daß 
der Wiederaufnahme dieses Werkes tiefere 
Bedeutung nicht zukommt. 

Sie hatte lokales Interesse als Beweis 
einer unternehmungsfreudigen Theater
leitung, die allzu ausgefahrene Gleise mei
det. Das wird heute beim Opernspielplan 
besonders wichtig, und selbst mißglückte 
Versuche sind, wenn sie aus Verbunden
heit mit der Zeit geschehen, immer noch 
wertvoller als etwa die Lethargie der benach
barten Thüringer Bühnen, besonders des 
Deutsdwn Nationaltheaters in Weimar, das 
trotz viel reicherer Mittel völlig stagniert. 
Auch Gera isl in letzter Zeit stark ins 
Hintertreffen geraten. 

Das preußische Erfurt hat seinen Ruf 
als die lebendigste Opernbühne der 
Thüringer Landschaft in dieger Saison durch 
mehrfache Erstaufführungen modernerWerke 
befestigt. Strawinskrs "Oedipus Rex" wurde 
unter Verzicht auf Kostüm und Geste gleich
wohl in szenischem Rahmen gegeben. Trotz 
dieser Halbheiten war die Wirkung der 
Musik, die alles Dramatische restlos aufge
sogen hat, rein und stark. Um die von 
Generalmusikdirektor Jung geleitete Auf
führung, der ein einführender Vortrag von 
Dr. Heinridl Strobel, Berlin, voranging, 
hatten der Theaterchor und namentlich 
die Jokaste Berta Ka'ysers starke Verdienste. 

Ein besonderer Erfolg wurde Hinde
miths "Neues vom Tage" mit 32 Vorhängen 
am Schluß der Premiere. Intendant 111aisch 
stellte die Regie auf tanzhafte Stilisierung, 
stützte und erleichterte die Szene, wo die 
Musik sich einmal gegen sie ausbreitet. 
Pranz Jung gab dem Werk viel von dem 
rhythmischen und musikantischen Elan 
dieser schlanken, durchsichtigen Partitur. 
Ausgezeichnet die Disziplin bei Orchester 
und Sängern, die den Deklamationsstil ihrer 
instrumentalisch klaren Melodik erstaunlich 
gut trafen. 
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Erwähnung verdient auch ein moderner 
Kurzopern-Abend mit Toms amüsanter 
,,Prinzessin auf der Erbse" und de Fallas 
noblem, eigenartig archaisierendem "Meister 
Pedros Puppenspiel" unter der feinnervigen 
Leitung H. W. SleinhardtS. Zwischen bei
den Stücken bestätigte If'eills "Kleine Drei
groschen-Musik" den Erfolp; der Dl'eigroschen
oper, die schon im vorigen Jahr dem The
ater Rekordzahlen ~ebracht hatte. 

Die Bemühungen der Theaterleitung 
finden bei Künstlern und Publikum Ver
ständnis. Der lebendige Spielplan hat dem 
Theater neue Besucher, wachsende Ein
nahmen zugeführt. Erfurt ist eine der 
wenigen VoUbühnen, die bisher von der 
allgemeinen Theaterkrisis verschont ge
blieben sind. Das ist der beste Beweis für 
die aktivierende Kraft der Gegenwarts-
kunst. Heinz JOQchim (Erfllrt) 

Bühnellbild- Nachdem die Oldenbllrger 
Vereinigung für junge 

Allsstellung KUllst in den Jahren ihres 
in Oldenburg Bestehens durch rastlose 

Arbeit für das kümtlerische 
Schaffen der Gegenwart, 

nicht zuletzt für moderne Musik, geworben 

hatte, brachte ihr Leiter, Dr. Ernst Beyers
dorf!, nunmehr eine Bühnenbild-Ausstellung 
zustande. Die Veranstaltung, die in weiten 
Kreisen des Publikums Resonanz fand, ver
mittelte einen instruktiven Querschnitt 
dun'll die Bühnengestaltung' des modernen 
Theaters, vor allem auch der Oper. Aus 
der Fülle des reichhaltigen Materials seien 
hier die Entwürfe zu Alban Bergs "W ozzek" 
VOll Caspar Neher, zu "Ho{l'manns Er
zählungen" von Jl1oholy-JVaS:y, zu "Neues 
vom Tage" von Wilhelm Reinkins' (Darm
stadt), zum "Boris" und zu verschiedenen 
HändelopPl'Il von Heinrich Heckroth (Essen) 
und zu Bart6ks "Der holzge~chnitzte Prinz" 
von Oskar Sdzlemmer (Breslau) als be
sonders aufschlußreich herausgegriffen. Ihren 
abschließenden Höhepunkt erreichte die 
Ausstellung mit einem öffentlichen Diskus
sionsabend. Carl Werckshagen' (Darmstadt) 
sprach in durchdachten und klaren Aus
führungen über "Die Situation des Theaters". 
Der Darmstädter Opernregisseur Arthul' 
.Alaria Rabenalt gab durch seine tempera
mentvolle Rede gegen das Klischee und für 
die Aktivierung der Oper als Bestandteil 
des Zeittheaters eine Fülle wertvoller An
regungen. Günther Ries (Oldenburg) 

~ E U E R S eHE I NUN GEN (Besprechung vorbehalten) 

Wir bringen in dieser ständig wiederkehrenden Rubrik ohne An
spruch auf Vollständigkeit eine erste Auswahl aus den musikalischen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. Kurz orientierende Hinweise 
sollen dem Leser die Einstellung zu elen Werken erleichtern. 

NEUE MUSIK 

Weill-Frenkel, Sieben Stücke nach der Dreigroschen
oper für Violine und Klavier. 

Universal-Edition, Wien 
Joaquin Turina, Viaje maritimo - Seereise, für 

Klavier; 1) Licht auf dem Meere, 2) Ein Fest, 
'3) Ankunft im Hafen. 

- Miniaturen, 8 kleine Stücke für Klavier. 
Schott, Mainz 

Kurt von W olfurt, Variationen und Charakterstücke 
über ein Thema von W. A. Mozart für großes 
Orchester, op. 17. Partitur. 
Den Variationen liegt das Thema der Variationssonate in 
A-dur von Mozart zugrunde, das auch Reger variiert hat. 

Paul Graener, Die Flöte von Sanssouci op. 88 in 
"Eulenburgs Kleine Partitur-Ausgabe". 

Eulenburg, Leipzig 
August Halm, Leichte Klavier~us~k, drittes Heft; 

zwei Sonatinen in A-dur und"C-aur. 
Bärenreiter- Verlag, Kallel 

NEUAUSGABEN 

Michael Prretorius, Sämtliche Orgelwerke, heraus
gegeben ~on Kar! Matthaei, eingeleitet von Wili
bald Gurhtt. KallmeJ'er, Wolfenbüttel 

Niederländische Bildmotetten aus dem 16. Jahr
hundert, Heft 1 und 2, herausgegeben von Max 
Seiffert, in "Organum". 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Kupferstiche vom AUl'lglln~ des 16. lahrhnnderts ,.,als Inku
nabeln dcs i\fusikkupferstIchs sowie a1a unmitte.bare Zeug
nisse des Zeitgebrauchs.(in verschiedenartiger Vleise 0 cappello
Gesänge mit Instrumenten zu begleiten"; daneben die dazu
gehörigen Kompositionen von Lasso, Pevernoge, Verdonck u, 8. 

Dietrich Buxtehude, Solokantaten, Nr. 6 ,,0 fröhliche 
Stunden" (Osterkantate) herausgegeben von Karl 
Mat thaei. Bärenreiter- Verlag, Kassel 

Iosquin del!l Pres und andere Meister, Weltliche 
Lieder zu 3-5 Stimmen, herausgegeben von 
Friedrich Blume, in: "Oas, Chorwerk". ' 

Kallmeyer, Wolfenbüttel 

l 
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Unbekannte Meisterwerke der Klaviermusik von 
Händel, Telemann und Ph. E. Bach. für das Cem
balochord und den Kielflügel herausgegeben von 
Werner Danck"rt. Bärenreiter- Verlag, Kassel 

W. A. Mozart, Kanons, zum Singen und Spielen auf 
Instrumenten, in: Beihefte zum "Musikanten" 
herausgegeben von Fritz JÖde. 

Kallmeyer, Wolfenbiittel 

BUCHER UND SCHRIFTEN 

Schulmusik und Chorgesang, Vorträge der VIII. 
ReichsschulmusiklVoche in Hannover, herausge
geben vom Zentralinstitut für Erziehung und 
Unterricht in Berlin. Quelle & Meyer, Leipzig 

:N OTIZEN 

AUS DEN OPER'I 

Die Berliner Staatsoper hat die komische Oper 
"Samuel Pepys" von Albert COales zur Uraufführung 
angenommen. 

Alban Bergs "Wozzeck" hatte in Aadlen einen so 
starken Erfolg, daß elf Aufführungen des Werkes 
angesetzt lVerden konnten. 

Am Breslauer Stadttheater (Intendant Dr. Georg 
Harlmann) gelangte am 9. April ein Werk des jungen 
italienischen Komponisten Pedrollo, "Schuld und 
Sühne" zur Uraufführung. Das Libretto hat der 
Regisseur der Mailänder Scala, Forzano, nach Dosto
jewskis Roman "Raskolnikow" verfaßt. 

Die Oper "Aufstieg und Fall der Stadt illahagonn)"C< 
von Bredlt und Weilt wurden soeben von den Rein
hardt-Biihnen zur Berliner Erstaufführung erworben. 
Das Stück kommt als erste Herbstnovität des Del1t
Beben Theaters unter Regie Max Reinhardts zur Auf
führung. Es ist das erste Mal, daß Max Reinhardt 
eine moderne Oper an seinen Bühnen spielt. 

Das Mannheimer Nationaltheater veranstaltet im 
. Juni einen Verdi-Zyklus mit folgenclen Werken: 
Nebukadnezar, Traviata, Macht des Schicksals, Aida, 
Don Carlos und Othello. 

Die neue Oper von Jaromir Weinberger "Die ge
liebte Stimme" wird unter Leitnng von Hans Knap
pertsbusch im Oktober in Miindlen herauskommen. 

"Die beiden Klingsberg" betitelt sich eine neue 
Oper von Paul Gräner. Den Text schreibt - nach 
dem gleichnamigen Kotzebueschen Lustspiel - Günther 
Bibo. 

Im Archiv des Steiermärkischen Musikvereins in 
Gri1-z wurden Text und Orchesterstimmen eines Ballett
divertissements "Die Rekrutierung oder die Liebes
probe" von Mozart gefunden.· Die Musik stammt aus 
Mozarts letzten Lebensjahren. Sie·i~t teils den Contre
tänzen entnommen, teils neu komponiert. 

.. 

Waldemar Woehl, Die ßlockflöte, kurze Einfühl'Ung 
in ihr Wes"n, ihre Möglichkeiten und ihre Hand
habung. Bärenreiter- Verlag, Kassel 

Kultur und Schallplatte, Katalog der Carl Lind
ström A.-G. Berlin, Kultur-Abteilung, heraus
gegeben von Ludwig Koch. LindströlIl, Berlin 

Jahrbuch der Staatlichen Akadernie für Kirchen- und 
Schulmusik, ZlVeiter Jahrgang 19:.!8 - 29, heraus
gegeben v. Hermann Halbig. Bärenreiter- Verl.,Kasrel 

Henr} Cowell, NelV Musical Resomces. Untersu
chungen über die Elemente der Musik: Tonver
hindungen, Metrum, Rbythmus, Tempo, Dynamik, 
Form. Alfled A. Knopf, New-York 

Hans 11fel'smann (Berlin) 

Der Heidelberger Stadtrat hat der Schließung des 
Heidelberger Stadttheaters zugestimmt. Es werden 
keine Mittel für die Fortführung des Theaterhetriebs 
in den Voranschlag eingestellt. Die Schließung ist als 
vorübergehend - vielleicht auf die Dauer von ein 
oder zwei Jahren - gedacht. Selbstverständlich bleibt 
die Möglichkeit von Gastspielen auswärtiger Bühnen 
offen. Die Stadt stellt jedoch keine Mittel dafür zur 
Verfügung. 

NEUI~ Ml'SIK IN KONZJ<:RTEN 

Palll Arall veranstaltete am 11. April seinen 50. 
Abend "lYelle 11111Sik" in Dresden. Mit einer im deut
schen Musikleben einzig dastehenden Konsequenz 
setzte sich der Dresdener Pianist seit zehn Jahren 
für moderne Musik ein. Fast alle neue Kammermusik 
gelangte in seinen Konzerten zur Aufführung. Die 
Abende gewannen solche Bedeutung im Dresdener 
Musikleben, daß sich die Stadt in diesem Jahr zu 
einer lmtcrstützung der Arbeit Arons entschloß Das 
Programm der .Jubiläumsyeranstaltung umfaßte Werke 
von Tscherepnin, Krenek (Uraufführung der Fidel
lieder op. 64), Tansmann, Honegger, Milhaud und 
TrantolV (UI'aufführung eines Concertinos für Klavier 
und Bläser). 

Die "Schlesische Funkstunde" in Breslau, brachte 
unter Leitung von Dr. Nick mit dem Schlesischen 
Landes-Orchester das Konzert für Cembalo und 
Kammerorchester op. 81 von Wolfgang Jacobi mit 
Gertrud Wertheim als Solistin heraus. 

Gustav Bredler hrachte in einem Sinfoniekonzert 
der Mirag in Leipzig die zweite Sinfonie von Ernst 
Dressel zur Uraufführung. 

Beim Tonkiinstlerfest des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins, das in den Tagen vom 4. bis 8. Juni 
in Königsberg stattfindet, werden folgende Werke zur 
Aufführung gelang~n: Wolfgang von Barteis, Sonate 
für Cello' und Klavier. Coni"ad Beck, Der Tod des 
Oedipus, Kantate für Soli, gern. Chor und Orgel. 
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Albun Berg, Konzertarie für Sopran und Orchester, 
Ouo Besdz, Ad\'entskantate für gem. Chor, zwei Soli 
und Orchester, Hans Ebert, Suite für kleines Orchester, 
Wolfgang Fortner, Fragment Maria, Kantate für Ge
sang, 5 Streicher lind 3 Bläser, .dlfred Fisdler. 4 
Kammerchöre a cappella, Siefan Frenket, Violinkon
zert, Hans Grit, Sinfonietta, Paut Groß, Musik für 
Bratsche und Blasinstrumente, Alf Jürgensohn, 6 Ge
dichte für eine Stimme und 5 Instrumente, E. G. 
Klussmann, Streichquartett, Nikolai Zopatnikoff, Sin
fonie, TVilhelm 11laler, Concerto grosso, Robert Oboussier, 
Trilogia sacra, Kantate für Soli, Chor und Orchester, 
Rlldolf Siegel, Heldenfeier für Männerchor und Or
chester, Heinz Sdlllbert, Sinfonietta, Erwin Sdllllhojf, 
Divertimento für drei Bläser, Wladimir Vogel, Sin
fonia fw:;ata, Gerhard von Westermann, 3 Intermezzi 
für Orchester, Hermann kI. Wette, "Der Schneider in 
der Böll" für Chor a cappella. 

Papt Hindemith hat ein Lehrstüdc für Kinder ge
schrieben, das im Rahmen der Neuen Kammermusik 
Berlin 1930 aufgeführt werden soll. 

VERSCHIEDENES 

Am 1. April erscheint in dem gemeinsamen Ver
lag Georg Kallmeyer, Wolfenbüttel und B. Sdzott's 
Söhne, Mainz, die Zeitschrift "Musik und Gesellsdzaft", 
Arbeitsblätter für soziale Musikpflege und Musik
politik. Die neue Zeitschrift ist unter wesentlicher 
Erweiterung des Arbeitsprogramms als Fortsetzung 
der "Musikantengilde" gedacht, die mit dem 1. April 
ihr Erscheinen eingestellt hat. Herausgeber ist Prof 
Fritz Jöde, Schriftleiter Dr. Hans Boettdzer. 

Ab 1. April ist die bisher im Verlage G. D. Bae
deker, Essen, erscheinende "Halbmonatsschrift für 
Schulmusikpflege" mit der "Zeitsdzrift für Sdzulmusik" 
(Georg Kallmeyer Verlag, Wolfenbüttel) vereinigt. 
Ihr bisheriger Schriftleiter, Ernst Dahlke-Dortmund, 
tritt in den Herausgeberkreis Jer Zeitschrift für Schul
musik ein. Gleichzeitig mit der Verschmelzung geht 
die Zeitschrift für Schulmusik zum monatlichen Er
scheinen über 

Die Internationale Stiftung 1110zarteum in Salzburg 
veranstaltet im Sommer (Juli· August) eine Orchester
Akademie, die die praktische Unterweisung der an
gehenden Dirigenten und Komponisten bezweckt. Es 
werden alle Fächer gelehrt die sich auf Orchester
praxis beziehen. Ein Symphonie-Orchester steht den 
Schülern für Dirigierübungen und Einstudierung ihrer 
Werke zur Verfügung. In mehreren öffentlichen Ver
anstaltungen haben die Kursteilnehmer Gelegenheit, 
ihre Werke zur Aufführung zu bringen. Als Lehr
personen fungieren Prof. Dr. Bernhard Paumgartner, 
Prof. Clemens Krauss, Prof, Dr. Paul Graener, Prof. 
Franz Schalk, Prof. Bruno W alter, Meinhard von 
Zallinger, Herbert von Karajan. 

AUSLAND 

Frankreidz: 
Alexander Sdzaidzet brachte anlälblich des lOjähr. 

Jubiläums des Kammerorchesters Züridz Hindemiths 
"Hin und zurück", Ernst Tochs "Egon und Emilie" 
und Milhauds "Actualites" zur Erstaufführungin Zürich. 

Jacques Ibert hat soeben ein neues Stück beendet: 
"Le stratageme des Roues", nach dem Roman von 
Const. Weyer. Es soll am Theatre de I'Atelier in 
Paris gegeben werden. 

Holland: 

Erwin Sdwlhojfs "Doppelkonzert" fiir Flöte und 
Klavier, das in einem Symphoniekonzert des Amster
damer Concertgebouw (Leitung Pierre Monteux) zur 
Aufführung gelangte, hatte außergewöhnlichen Erfolg. 
Das Amsterdamer "Jlfuzieklyceum" brachte u. a. tags
zuvor in einem Konzert, welches ausschließlich 
tschechoslovakischer Produktion gewidmet war, Schul
hoffs Sonate für Violine und Klavier (Violine Alex. 
Moskowsky, Klavier Schulhoff) und Schulhoffs "Con
certino" für Flöte, Viola und Kontrabaß zur Auf· 
führung. Dem Konzert folgte ein Festbankett, zu 
welchem Persönlichkeiten der Amsterdamer Musikwelt 
geladen waren. 

Gleichzeitig veranstaltete die "Gesellschaft für 
Moderne Musik« ~m Haag einen Abend, der ausschließ
lich Schulhoffs Kammermusik- und Klavierwerken ge
widmet war und bei welcher Gelegenheit Schulhoffs 
Violinsonate großen Erfolg hatte. Die Violinsonate 
kommt demnächst in einer Reihe reichsdeutscher 
Städte durch Alexander Moskowsky, sowie in Frank
reich und Belgien durch Herman l'an de Vegt zur 
Aufführung. 

Rußland: 
Professor Ernst Wendel dirigierte in Leningrad in 

6 Konzerten, die sämtlich vor ausverkauftem Saal 
stattfanden, die neun Symphonien von Beethoven und 
die letzten 3 Symphonien von Tschaikowsky. 

Sdzweiz: 

Den gesamten "Ring" in der Schweiz zur Auf
führung gebracht zu haben, war bis jetzt ein Vorrang, 
den Zürich für sich beanspruchte. Nun hat sich auch 
die welsche Schweiz an die für ein so bescheiden 
ausgestattetes Theater wie Genf es besitzt gewaltige 
Aufgabe herangewagt, den Ring aufzuführen. 

Das "Orchestre de la Suisse Romande" hat die 
Organisation übernommen und sich zur Unterstützung 
erste Kräfte aus Deutschland herbeigeholt. Das Or
chester war für den Ring auf 72 Mitwirkende ver
stärkt worden und der Leitung des Kapellmeisters 
der Städtischen Oper Berlin-Charlottenburg Robert 
Denzler unterstellt. Die Regie lag in den bewährten 
Händen von Dr. H. Niededcen, Staatsoper, Berlin. Die 
Darsteller waren aus den besten Kräften der deutschen 
Bühnen ausgesucht worden. 

1 
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Trotz der mannigfaltigen technischen Schwierig
keiten und Unzulänglichkeiten, die es eben im Rahmen 
des Möglichen zu überwinden galt, wird diese. Dar
bietung des "Ring" im "Grand Theatre" ein Ereignis 
in der Musikgeschichte Genfs, wie überhaupt der 
welschen Schweiz, bleiben. 

Das Winterthurel' Musikkollegium feierte am 
3. April sein 300 jähriges Bestehen. Winterthur ist 
mit Hermann Scherchen als musikalischem Führer und 
Werner Reinhart als kunstsinnigen' Mäzen eine der 
wichtigsten PHegestätten der neuen Musik. Strawinsky, 
Petyrek, Krenek, Schoeck, Kaminski u. v. a. haben 
hier früh weitgehende Förderung gefunden. 

Diesem Heft liegt bei: 

Tschechoslowakei : 

Der 3. Internationale Kritikerkongreß findet Mitte 
September in Prag statt. In den Hauptausschuß 
wurden gewählt: als Präsident Prof Dr. W. Tille, als 
Vizepräsident Prof Dr. Jos. Bartos und Prof Dr. 
Eridt Steinhard. 

GESCHÄFTLICHES 
Von den Walzern von Johann Strauß (Sohn) 

existierte mit ganz wenigen Ausnahmen bis jetzt 
keine gedruckte Partitur. Nunmehr werden die wich
tigsten Walzer in Revision von Viktol' Keldorfer in 
Elilenburgs Kleiner Partitur-Ausgabe erscheinen. 

Heft 10 der Mitteilungen "Kultur und Schallplatte" der Firma earl Lindström A.-G., 
Berlin SO. 36. 

Soeben erschien: Zweite Auflage 

HANS MERSMANN MELOSBOCHEREI Bd. I 

Die Tonsprache der neuen Musik 
Mit zahlreichen Notenbeispielen 

Pr eis M k. 2.80 DER MELOSVERLAG, MAINZ 

Uraufführung 
Düsseldorf 
14. ;15. Mai 1930 
unter Generalmusikdirektor 

Hans Weisbach 

REQUIEM 
von Lothar 

---------------------------------Windsperger 
op. 47. Eine symphonische 
Totenmesse für gemischten 
Chor, 4 Solostimmen, grolles 
Orchester u. Orgel. - Klavier
Auszug Ed. };r. 3235 111. 12.-

B .. Schott's Söhne / Mainz-Leipzig 

S 0 e ben. e r s ch.i e n e n : 

Josip Slavensl(i 
iiiiliiiiiiiliinllililmlilmlillllli.liilUillunnulillillllllllnlll'Il'lllul .. mlllllluumm11111 

Lyrisches Streichquartett 
op. 11 

Partitur Ed. Nr. 3490 M. 3.
Stimmen Ed. Nr. 3149 M. 8.-

Wie Slovenskis erstes Streichquartett erfol'dert auch dieses 
neue keine nußergewöhnlicllen technischen Fähigkeiten, 
weshalb es nuch geübteren, nicht konzertierenden Quortett~ 

yereinigungen zugänglicll ist. 

Früher erschienen: 

Streichquartett, op. 3 
I Gesang - II Südslawischer Tanz 

Partitur Ed. Nr. 3461 M. 2.
Stimmen Ed. Nr. 3127 M. 8.-

B. Schott's Söhne / Mainz ~ Leipzig 

Bille beziehen Sie :ddJ bei allen Anfragen auf MELOS 
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()Cet intetptetiett 
Diese Übersicht ist zumeist aus eingegangenen 
Milleilungen nach MaDj1;abe des zur Verfügung 
stehenden Raumes zusammengestellt. Der 
MELOSVERLAG billet stets um neue oder 
ergänzende Einsendungen. 

neu~ mU6i~ CI 
Violoncello 

(Fortsetzung QUS dem MHrz-Hett) 

Manrice Eisenberg: Debussy; de Falla 
MaUl'its Frauk: Bloch, [(odaly: Solo-Sonate op. 6; 

Toch: Sonate op. 50 
Wolfg. Grunsky: }(odaly: Sonate op. 4 
Bernhard Günther: D.bllssy: Sonate; H'nrhmith: 

Sonate, op. 11 Nr. 3; Solo-Sonate, op. 25 Nr. 3; 
Hone(]ger: Sonate; [(odaly: Sonate op. 4; Duo für 
Violine und Cello, "p. 7; A. 1schelfpnin: SOL ate, 
op.oo; Präludien, op.38 (mit Klav., auch Trommel); 
,l\fystere' op. 37 

Hans Hagen: Konzerte: Hindemith: op. 36 Nr. 2; Toch: 
op. 35; Deltas: Concerto 1921 e-moll; Dohnanyi: 
Konzertstück op. 12; Kurt Strieglel : op. 51; Graener: 
op. 76; Bullerian: op. 41; - Sonaten: DebllS<Y: 
dmoll; Pfilzner: op. 1 fis-moll; - Solo·Sonaten; 
Hindemith: op. 25 Nr. 3; Haas: Divertimento 
op. 30; Zoltan[(odaly: op. 8, Duo für Violine nnd 
Violoncello op. 7; - Haas: Grotesken Hagen: 
Adagio op.9; Hindemith: 3 Stücke op. 6; Ravel: 
Menuett; Debllssy: lIIenuett; Webern: 3 kleine 
Stücke op. 11 

Eva Heinitz : Hindemlth: Sonate op. 11 Nr. 3; Raphael: 
Sonate op. 14; Thomas: op. 7 

Felix Robert Mendelssohn: Sonaten von: Bullerian; 
LJebllssy; BO/"ls Grossmann; liI. Kolinskt; Alex 111. 
Schn!lbel 

Alexander Schuster: Goossens. Rh.psodie op. 13 
Arvirt li leven: Poema; Pijpl r: Sonate I; 
A. Tscherepnin: Sonate op. 30 

Joachim StutschewMky: Alfano; Gastelnllouo-Tedesco 
Gaselta; Debllssy; E. Frey; Hindemith .. op. 11 
Nr. 3; Jemnitz: op. 17; Kodaly: op. 4; Sigfrid 
W. Müller: op. 14; Raphapt: op. 14; Tscherepnin: 
5 Preludes aus op. 38; Windsperger: Hhapsodie
Sonate; Weltesz: Suite für Violoncello-Solo op. 38; 
Prokofieff: Ballade op. 15; Mossolow: Legende 
op. 5; Stutschewsky: EH, eH .. , Dwejkuth, Mchol 
Kedem; Achron· Hebräische Melodie; E'nest Bloch 
Jiddisches Lied 

Joseph Weissgel'ber: Konzerte: HilldemUh; Toch; 
Sonaten: Gasella; Gassad';; H",demith; HOllegyel"; 
~izetti; Prokofieff 

Henk von Wezel: Debassy: Sonate; S. Dresden: So
nate; Hindemilh: Solo·Sonaten und Sonaten mit 
Klavier; Janacfk: Märchen; Kodaly: Sonateop.4; 
11. Pijper: 2. Sonate; P. A. Ptsk: Sonalp; piTk 
Schäfer: Sonate op. 13; Straesser: Sonate; MiDlatur
sonatine; Toch: Sonate op. 50; TscheTepnin: Wohl
temperiertes Violoncello 

Ka.mmermusik 
Basler Streichquartett Hindemith: op. 16; Debllsslj 

op. 10; R. spighi: Quartetto dorieo 
Bliispr· KammermusikveJ'einlgung Hal·mell - Ether

feld: R. Bossi: Kamm"r-Sinfonie; Gieseking: 
Oktett; Hindemith: [{leine Kammermusik; [ngen
hoven: Quintett; Juon: Di"ertimento; Rorich: 
Quintett 

Nachdruck nur mit buonderW Erlaubni.. 

BIäser-Kammermusikvereinigung Köln: Bentzon: 
op 7 (Trio); BlIlterian: Sextett; Haas, op. 23 
Bagatellen; Herri,q: Quintett mit Alt-Stimme; 
Hindemilh: op 34 Nr. 2, op. 36 Nr. 2, op. 36 Nr. 4, 
op. 46 Nr. I; Janacek: Concertino; Slavenski: Aus 
dem Dorfe; Straesser: Quintett; Tansman: Dance 
de la Sorciere; WeiU: Frauentanz 

Danziger Streichquartett: Haba: Streichquartette 
Dresdner Streichqnartett: Bartok op. 7, Gasetla, 

Hindem;th: op. 10; Korn.qold, Respighi, op. 7 
Fassbänder-Rohr-Trio (München): Scolt: Trio Cdur; 

Tscherepmn: op. 34; Peter Fassbänder: op. 65, 
op. 102 

Häber-Klengel-Qnartett (Leipzig): Hindendth: Stücke 
für Streichquartett 

Hart House String Quartet (U. S. A.l: Bartok: op. 7; 
Debussy: g-moll; Bloch: Stücke; Goossens: Fan
tasie-Quartett; Matipi8/ 0; Kodaly; Respighi: 
Quartetto dorieo; Sclmlhoff: 5 Stücke; S'ymanowski 

Havemann-Qllartett: Jamach: op. 10 (Variationen); 
Tiessen: op. 32 

Kleemaun-Quartett tAachen): Hindemith: op.16; 
Schönberg : 11. Streichquartett fis moll; Bteyle: 
op. 37; Kreisler Streichquartett a moll 

Kopenhagener Bläserqnintett: Bentzon: op. 7, Inter
mezZi espressi vi ; Hindemith: Kleine Kammermusik; 
Ibert: Deux mouvements; }(nudsBn: Quartett; 
Mi/haud: Quartett; Nietse/!: Quintett; Raasted: 
Serenade; Risager: J{ammermusik; Roussel: 
Diverti,sement; Strawinsky: Oktett 

Mitteldeutsches Trio (Leipzig): Klavier-Trios von 
Bullerian, Gassado, [(fel.ki, Novak, Raphael, 
Roters, Scolt, WindspeI ger 

N enes Ilresdner Trio: Gasella ; Pizzetti; Pyper; 
Ravel; ScoU 

Peter-Quartett (Krereld): Bartoli: op. 7; Berg: op. 3; 
Bateing: op. 20; Gaselta: Cancerta; Debassy: gmoll; 
Ehrenberg: op. 20; Geierhaas; Griinberg: Four In
discretions; Jos. Haas: op. 50; Hindemith: op. 16; 
Jamach; Siegfr. Kmg; H. K. Schmid: op. 26; 
Sekles: op. 31; Strawinsky: 3 Stücke; Toch: op. 28 

PI'agel' Streich-Qnartett: Slavenski: Lyrisches 
Streich-Quartett 

Pro Arte-Quartett IBrüssel): Alfano, Bartok, Berg, 
Btiss, Bloch, Bridge, Gasel/a, Debassy, Dresden, 
Fallrp" Filelberg, Goossens, Gl"lle"berg, Haba, 
HiI.demith, Honef/ger, Haybrechts, Jacoby, 
Kaikhosra-Sorabji, Kodaly, lfoechtin, Krasa, 
La.zar{, Levy, .Matipiero, lIfartina, liIilhaud, 
PIZPW, Ravel, Reichel, Rieit, Schoeck, Schoenberg, 
Sowerby, VaclavStepan,Strawinsky,Szymanowsky, 
Tansman, Toch, ,Veborn, Wellesz 

Roth-Quartett (Paris): Honegger; Mi/haud; Vogel 
Wiencr Strpichquartett (RoUsch-Quartett): Bartok: 

op. 17; Berg, op. 3. Lyrische Suite; Bloch: Kla
vlerquinteU; Blltling: Kleine Stücke,' op. 26; Ga
sella: Concerto; Eis·er: Duo, op. 7; Grünberg: 
Four Inrlisrehons; Haller, 5 Stücke op. 30; Hinde
mith: op. 22; Hoeree, Pastorale et Danse; Honegger: 
I. Streichqua' teU; Jemnilz: Streichtrio op. 27; 
Kodaly: op. 10, Serenade op. 12; Korngold: op. 16; 
Krasa: Streichquartett; Krenek: op 20; Labroca: 
Streichquartett; lilalipiero: Stornelli e Ballate 

Di. V~röffentlichung wird im näohsten Hef' 10r/guß/lIl 

Bllte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 
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Internationale Konzertagentur Felix Delgrange 

LAZARE SAMINSKY 
1111111111111111111111111111111111111 IInlllllllllllllll 111111111111111111111111111111111111 111 1111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 111m 1111 

Komponist und Orchesterdirigent in New York, ist nach Europa 

zurüCkgekehrt. 

L. Saminsky wird im Frühjahr 1930 u. a. in folgenden Städten dirigieren: 

Paris, Madrid, Mailand, Wien, Venedig 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111III1II1II111111111111111111111111111111111111111111111IIIIII11 

Während der letzten Saison brachte er von seinen eigenen Werken folgende 
zur Aufführung: 

3. und 4. Symphonie l
) für großes Orchester, 

»Litaneien der Frauen« und »Venedig«2) für kleines Orchester 
Psalm 1373

) für Chor und verschiedene Instrumente 

in Paris: 
in Berlin: 
in NewYork: 

m Wien: 

III Rom: 

Colonne- Orchester 
Berliner Symphonie - Orchester 
(League of Composers) 
New Yorker Symphonie und 
Emanuel-Chor 
Internationale Gesellschaft für 
Neue Musik 
A ugusteo- Orchester 

') Universal-Edition, Wien - 2) M. Senart, Paris - 3) Garl Fischer, New York 

»Lazare Saminsky ist in internationalen Kreisen als ein Komponist ersten 
Ranges und ein durch starke Persönlichkeit ausgezeichneter Dirigent bekannt. 
Seine Interpretation ist meisterhaft.« Dr. Leigh Henry, London 

Nähere Auskunft erteilt: 

L'Office Mondial de Concerts Felix Delgrange 
18, Rue de la Boetie, Paris. 

Bille beziehen Sie ~idr bel "lien Anfr"gr.n "ul MELOS 
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J. & W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, -LONDON 

WASSILI SAFONOFF 

NEUE METHODE 

HUG 

für Klavierlehrer und Schüler 

Preis M. 3. - netto 
Die neue Methode ist ein Meisterwerk, das die Erfahrungen emes Menschen
lebens enthält. Kein Pianist wird es entbehren können. Es wirft eine Fülle neuen 
Lichtes auf einige der allerwichtigsten Grundsätze, die sich auf dem Weg zur 

technischen Meisterschaft finden. 

Bestellungen können durch die Firma 

~J C 
(9" 0., LEIPZIG, ROSSPLATZ 

gemacht werden 

(arl Seelie's liedersilmmluneen: 
Deutsehe Volkslieder bearbeitet von C. Aeschbacher Mk. 2.25 
Schweizer Volkslieder bearbeitet von H. Jelmoli Mk. 4.80 
Russische Volkslieder 1 bearbeitet von Petyrek, Juon, Mk. 3.-
SlaWl'sche Volksll'eder' Grosz, de Witt, H. Kauder, MI 4 

R. Kügele, E. Lustgarten, L. -

Jüdische Volksliedel' B. Paumgartner Mk. 3.-
finden jetzt erst die verdiente Beachtung. So schreibt Prof Fritz Jöde in einem Aufsatz "Das 
ausländIsche Volkslied in deutschen Liedersammlungen". (Januarheft der "Musikantengilde") 

"Zuerst seien die verschiedenen Lieder8ammlun~en C Q r 1 See 1 i ~ s im Verlag Gebl'iider Hug & Co. s:enannt, ejn Heft 
sla)'Vischer Volkslieder, ein Heft russischer VolkslIeder und ein gleiches mit jüdischen Volksliedern. Die "Slawischen 
Volkslieder" brmgen ßeispiele aus Polen, Ungarn, Böhmen, ,Möhren, Bosnien und der Ukraine ..• Es ist smwer zu 
sogen, welcher Sammlung, ob man dieser oder den "R u s 8 i sehe n V 0 I kai i e der n" den Vorzug geben 8011. Beide 
enthalten ein so wertvolles Gut, duB man bel;lli.ickt ist, es kennenzulernen. Dabei steht der musikalische Wert 
und Reicbtum der Melodien auf gleicber Höhe mit der Inenscblicben Reile der Dichtungen, sodaß man bei 
der Beschäftigung mit diesen Liedern gebannt ist von ihrer Schönheit. Sehr viel schwerer findet man den Schlüssel 
zu dem Heft "Jüaisooe V·olkslieder". Der Herausgeber weist selbst in seiner Einleitung darauf hin, wie eigenartig 
die Scllönheit dieser Lieder ist, die uns ihren ,,"'eisen noch viel lerner stehen als die slawischen und russiscllen Lieder. 
Im Ansooluß on die drei letztgenannten Sammlungen sei noch auf eine weitere Sammlung Ca r 1 See I i g s im gleichen 
Verlagehingewiesen,oufseine .,Schweizerischen Volksliede.,II, auch eine "auslöndisooe"Volksliedersnmmlung, hei 
der das Schwyzerdütsch olt eine Wand i!ölt, über die Inon nur schwer und nicht ungestraft hinwegsteigt, abe.' trotzdem 

eine so urdeutsche Lieders8mmlung, wie man sie sich nur wünschen kann," 

Dllrdl jede Mllsikalie1l1wlIdlrmg sowie direkt 110m 

_ VERLAG GEBRUDERHUG & Co., LEIPZIG UND ZURICH 

Bilte beziehen Sie sich bei lilien Anfrdyen dul MELOS 
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Sub s k r i p t ion s - E i; n lad u n 9 
auf die dreibändige 
Gesamt-Ausgabe 

2Ö5 

Das Lied der Völker 
Herausgegeben von HEINRICH MOLLER 

Subskriptions-Preise: 
Für die dreibändige 
Ganzleinenausgabe M. 48. -
Für die dreibändige 
broschierte Ausgabe M. 42.
eventuell Teilzahlungen 
Subskriptionsschluss: 31. Mai 1930 

Begeisterte Urteile von 
GUIDO ADLER 
WALDEMAR BONSELS 
WALTER BRAUNFELS 
MAX FRIEDLÄNDER 
WILHELM FURTWÄNGLER 
FRITZ KREISLER 
THOMAS MANN 
JOSEF MARX 
HANS JOACH. MOSER 
ROMAIN ROLLAND 
JOHANNES WOLF 

Diese berühmte europäische Volksliedersammlung 
erscheint im Herbst dieses Jahres in einer drel
bändigen Gesamtausgabe. Sie enthält auf fast 
1000 Seiten 526 fremde Volkslieder ethnographisch 
geordnet. Jedes Lied ist im Urtext und in der 
deutschen Uberaetzung aufgenommen. Uberdies 
sind die meisten mit ausführlichen' Hinweisen 
auf ihre Entstehung, auf merkwürdige Sitten und 
Gebräuche des betreffenden Volkes, auf seine 
Geschichte und auf die Verwendung vieler Themen 
in der Kunstmusik versehen. Die Fülle des Ge
botenen und die Art der Behandlung lassen das 
Ganze weit über den Rahmen einer Liedersammlung 
hinaus zu einem Universalwerk, einem Volkswerk 
werden, das in keinem musikalischen Hause fehlen 
darf. Verlangen Sie den ausführlichen 12 aeirigen 

S ubs kripti 0 ns pros pe k t m. Probes e iten 

B. SCHOTT'S SÖHNE MAINZ 
.......................................... Hier abtrenlien und einsenden I ......................................... . 

Ich bitte um kostenlose Übersendung des Subskriptionsprospektes 

DAS LIED DER VOLKER 

(Name' - Wohnort - Straße - Hausnummer) 
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ZOLTAN KODALY 

UNGARISCHE VOLKSMUSIK 
4 Hefte für Gesang und Klavier 

Die Lieder Zolron Kodalys stehen, wie dus Gesamtwerk dieses sch r ge n iol en Musik e ra, auf einer Höhe moderner 
Kunst, auf der alle Experimente erledigt sind. Kodnly hat alle Traditionen eingesogen, um mit letzter Erfahrung aus 
dem nationalen Wesen neue, in ihrer E eh th ci t groß e und wahre K uns t zu entwickeln. Die Wehmut der Land
schnft, 'der fast orientalisch breite Zug des Melos, die ungetrübte Volkstümlichkeit, die ungoriscllc Harmonik in der 
Begleitung, und wiederum der Rhythmus des ungarischen Tanzes, das ist in einer wunderbaren Abwecllselung in 
die freie und starke Luft moderner ,Musik gehoben, voll Phantosie, Klima und Kunst. Geht una mehr Kodaly. 
Er ist ein Gipfe1 der gegenwärtigen Musik. Oscar BieJ Berliner B6rsen-Courier. 

Soeben erlchienen: 

Friiher erschienen: 

Heft IV. .... U. E. Nt". 9951 Mk. 6.-
In h l\ 1 t: ßarcsai - KHthe Kndo.r - Die Sch",esttlrn - Hoch~eit der Grille -
Tief im 'Vlllde - Drei Frauen - Bin eben ßngelangt - Zigeullerlied 

Heft I . ... ..' U. E. N ... 8480 M. 3.50 
Fünf Szekler-Balladen und Lieder aus Siebenbürgen 
Heft 11. ... . . U. E. Nt". 8481 M. 3.50 
Fünf Szekler-Balladen und Lieder aus Siebenbürgen 
Heft III . U. E. Nr. 8738 M. 2.-
Sechs Lieder 

In jeder MlIsikalienhandlllllg erhältlich I 

UNI VER S A L - E D I T ION A. - G. WIE N - LEI P Z I G 
B e r I in: E d. Bot e Bi G. Bock 

Ein neues Werk von Ein neues Klavierstück 

Heinrich Kaminski von 

Präludium 
und Fuge 

-

für Violine und Klavier 
u. E. Nr. 9954 Mk. 5.-

Uraufführung durch Alma Moodie und Karl Matthaei 
in Zürich am 4. Novemher 1929. 

Erstaufführung in Berlin am 1. April 1930. 
Weitere Aufführungen: Wien, Basel etc. 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. 
Wien-Leipzig 

Berlin: Ed. Bote & G. Bock 

Arnold Schönberg 
Op. 33a 

u. E. Nr. 9773 . M. 1.50 

In jeder Musikalienhandlung erhältlich 

Universal- Edition A. - G.' 
Wien-Leipzig 

Berlin: Ed. Bote & G. Bock 



A. GLAS 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

DAS SPEZIALHAUS 
FUR GUTE MUSIK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

weist erneut darauf hin, daß es 
sämtliche Werke des Verlages 

B. Sehotes Söhne, Mainz 
vorrä tig hält. 

* 
Besonderer Beachtung bedürfen die 
Werke der zeitgenössischenKomponisten 
Butting, de Falla, Grainger, Gret
chaninoff, Haas, Hindemith, Jarnach, 
KOl'llgold, Kreisler, Milhaud, Ravel, 
Scott,Stmwinsky, Toch,Weigl, Winds
perger usw., die jederzeit unverbindlich 
eingesehen werden können und auf 
Wunsch ansichtsweise zur Verfiigung 

gestellt werden. 

FORDERN SIE BITTE 
KOMPLETTE KAT A
LOGE GRATIS VON 

A. GLAS 
Musikalienhandlung und Antiquariat 

Berlin W 56 - Markgrafenstraße 
(Ecke Französischestr.) 

Telefon: Merkur 5706 

Gegründet 1838 

46 

Wolfgang 

Fortner 
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wurde 1907 in Leipzig I:!;cboren, wo er jetzt lebt. 
Der Offenllichkeit wurde sein Name zuerst be~ 

knnnt durch die außerordentlich erfo1greiche Ur-
8uß'ühnmg Beiner "Marionischen Antiphonen~~ 

heim "orjü~rigen Niederrheinischen :\lllsikCest. 

DIE VIER 
MARIANISCHEN 

ANTIPHONEN 

207 

Fiir eine Altstimme, gemischten Chor, 9 Solo
Instrumente, Orgel und Orchester 

I 
Der gro.ße Erfolg des Niederrheinisdlen MUSik-I 
festes 1929 in DiisseldOl! unter Halls Weisbach 
---- - --- ----- -------- --------' 

Klavier-Auszug Ed. NI'. 3234 Mk. 6.-

Auffühl'lmgsmaterial nach Vel'einbnrun 

FRAGMENT 
MARIA 

Kammerkantate für Sopran und 8 Instrumente 
(Flöte, Oboe, Klarinette, 2 Violinen, Viola, 

Violoncello und Cembalo oder Klavier) 

Partitur (zug!. Klavierauszug) 
Ed. NI'. 3346 Mk. 10.-

Aufführungsmaterinl nach V('reinborung: 

TOCCATA 
UND FUGE 

für Orgel 

Ed. NI'. 2101 Mk. 2.50 

B. SCHOTT'S SÖHNE 
MAINZ-LEIPZIG 

Bille bez;iehen Sie ~idlbei dllen "'nfrdgen duf MBLOS 
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FRANCIS POULENC 
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Paulene, früher zur Gruppe der "Sechs" gehörend, ist heute in Frankreich der populärste Vertreter einer 
modernen, unbeschwerten Richtung. Wegen gewisser kompositorischer Eigenheiten - Eleganz des Einfalls 
und Esprit in TIhythmus- und Klnnggestaltung - "\'erbunden mit einer ausgesprochenen Begabung für witzige 
Satire, kann man sein Schaffen ab typisch "französisch" bezeichnen. - Aus dem Verlag J. &' W. Chester Lta., 

Landon wurden erworben: 

WERKE FUR KLAVIER 

5 Impromptus Ed. Nr. 3096 M. 3.-

Promenades En Pied - En Auto - A Cheval 
- A Bateau - En Avion - En Autobus -
En Voiture . En Chemin de Fer - A 

Novellettes Nr. 1 C-dur 
NI'. 2 b·moll . 

SONATEN FUR BLÄSER 

M.2.
M.2.-

I. Sonate f. 2 Klarinetten (B u. A) M. 4.-
11. Sonate f. Klarin. (B) u. Fagott M. 4.-Bicyclette - En Diligence 

Ed. Nr. 3097 M. 4. - IH. Sonate f. Horn, Trompete u. Posaune 
Stimmen . . M. 4.-

Suite . Ed. NI'. 3098 M. 3. - Studienpartitur M. 2.-
Mouvements perpetuels 3 Stücke Sonate 1- III Ubertragung für Klavier zu 

Ed. Nr. 3099 M. 3. - 2 Händen vom Komponisten M. 4.-
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B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ-LEIPZIG 

Soeben ersdlien: 

Volkmar Andreae 

Musik für Orchester NI'. 1 
Uraufführung am 11./12. November 1929 

in Zürich. 
Orch.-Mat. leihweise, Preis nach Vereinbarung 

' •••. Die etwa zehn Minuten dauernde suitenaJ'tige 
Komposition gliedert sich in den grotesken Aufzug einer 
Einleitung, in den unterbrechend und besiinftigenii eine 
feine, durch Flötentremolo originell charakterisierte, zarte 
Erscheit1ung hineintritt, dann fieht in den Streichern picci
cato das kurze, viertaktige Thema für die etwa zwölf 
nachfolgenden, chaconnehoft entwickelten Variationen an, 
Einen schönen Ruhepunkt bildet, nach der siebenten der 
farbigen Veriinderungen, ein Cellosolo, dessen Kantilene 
dann die Violinen übernehmen und die Reihe der Varia
tionen beendiQ:en. ,.,. Die im Gesamten glückliche for
male DispositIOn, die gute Abgrenzung der Variationen, 
flüssige Schreibweise, eine an lustigen instrumentalen Ein
föllen reiche Partitur und die durcllous priitentionslose 
Haltung des Stückes mochten einen fröhlichen, unter
haltenden Eindruck.. Neue Zeh. Ztg. E. J. 

VERLAG GEBRUDER HUG & CO. 
ZURICH UND LEIPZIG 

Ein neues Orchesterwerk 

Uraufführung: 
Frankfurt a. M., 8. April 
unter Herrn. Scherchen 

Praeludium 
für 

Orchester 
Aufführun gsmaterial nach V ereinbart~ng 

Ernst Pepping gilt aü die große Hoffnung unter den 
Jüngsten. In ,einem Praeludium für Orc1lester verwendet 
er eine ganz persönliche Form einer klaren, plastischen, 
ja geradezu harten Instrumentalpolyphonie, bei der die 
Themen - unter Anwendung aller Kiimte kontrapunk
tisc1~erSatzgestaltung - durd~ diemannififadt zusammen
gestellten Orchestergruppen vorgetragen werden. ChoriAche 
Zusammenfassung gibt den Höhepunkten Glanz und 

Durchschlagskraft. 

B. Schott's Söhne / Mainz - Leipzig 

, ., Druck I B. Schott'. Söhne, Moinz 

-
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ZUM INHALT 

Dieses Heft erscheint in den Tagen der NEUEN MUSIK BERLIN 1930. Die 
Fragen einer Laienmusik, in der letzten Baden-Badener Kammermusik hauptsächlich für 
die Instrumentalmusik aufgerollt, greifen diesmal auf die Volksmusik über. Daneben 
stehen Rundfunk und Schallplatte im Vordergrund. Uber die einzelnen Themen werden 
unsere Leser durch einen besonderen Teil dieses Heftes informiert. 

Wenn an anderen Stellen Organisationsfragen im Mittelpunkt stehen, so ist 
der innere Zusammenhang bereits bloßgelegt. Das Problem wird von verschiedenen 
Seiten her in Angriff genommen, wie immer ohne Anspruch auf Vollständi~keit, aber 
getragen von dem Willen, die Zusammenhänge so zu sehen, wie sie sind. Die Situation 
des Konzertlebens und des Privatmusikunterrichts ist bedinguugslos abhängig von den 
Ausdrucksformen der mechanischen Musik, von Rundfunk und Film. 

Es ist kein Zufall, daß in der Form der Aufsätze zweimal das Gespräch auftaucht. 
Wenn es gelegentlich die objektivere und literarische Form des Aufsatzes ersetzt, so ist 
es darin nur Ausdruck einer allgemeineren Entwicklung. Unsere Leser finden in diesem 
Heft zwei neue Rubriken: AUSSCHNITTE und DISKUSSION. Die erste sammelt ver-

I schiedenartigste Dokumente der Zeit: Stücke aus Büchern, Aufsätzen, Zeitungsartikeln, 
die in irgend einer Richtung symptomatisch sind. Zu der Eröffnung einer regelmäßigen 
"Diskussion" aber haben uns unsere Leser selbst angeregt. MELOS erhält in immer 
wachsendem Maße Zuschriften aus dem Kreise der Leser, die uns immer als wichtigste 
Verbindung zwischen der Zeitschrift und ihren Interessenten erschienen. Wir wollen 
nun diese private Diskussion, wo es das Thema zuläßt, zu einer öffentlichen machen und 
bitten unsere Leser um ihre Mitarbeit. 

Die Schriftleitung 
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ORGANISATION 

E b er h a r d Pr e u ß n e r (Berlin) 

MUSIKORGANISATION IN DER GEGENWART 

1. 

Es gibt heute noch viele Musiker, die glauben, daß Musik und Organisation nichts 
miteinander zu tun haben, daß Wirtschaft und Kunst zwar durch die Ungunst heutiger 
Verhältnisse gegenwärtig in einer gewissen, und zwar unangenehmen Beziehung stünden, 
daß dies aber ein Zustand sei, der nur vorübergehend sein könne und den aufzuheben 
das Ziel aller wahren Musikfreunde bilden müsse. 

Auf der anderen Seite gibt es heute viele, die der Ansicht sind, daß es nur der 
rechten Organisierung bedürfe, um die Krise der Kunst zu beseitigen, ja, die memen, 
daß Musikorganisation schon Musikerfüllung bedeute. 

Die Problematik unseres gesamten gegenwärtigen MusikJebens ruht eigentlich in 
der Unvereinbarkeit dieser extremen Anschauungen: die traditionellen Kunstbewahrer, 
die zu vornehm sind, die Hände für die Organisierung der angebeteten Kunst zu rühren 
und die ihre Zuflucht nehmen zur Idee von der autochthonen, von der Zeit unberühr
baren Kunst, sie sehen Musik als etwas ganz anderes an als die Musikorganisatoren, die 
an Wirtschaft und Industrie der Gegenwart ihren Blick für die musikalische Entwicklung 
schulen und "Musik in das Leben einordnen" wollen. Zwischen beiden Parteien klafft 
eine Lücke, die nur behelfsmäßig für kurze Augenblicke überbrückt werden kann, so 
etwa wie Romantik, aus der ja die Kunstbewahrer ihr Bestes herleiten, und Industrialismus, 
auf den die Organisatoren der Musik hinzielen, für kurze Momente uns keine Gegen
sätze mehr zu sein scheinen. 

Wenn nun im folgenden ein Aufriß musikorganisatorischer Gegenwartsfragen ge
geben werden soll, so geschieht das nicht, um eine Diskussion allgemeiner Art über 
Wechselbeziehungen zwischen Wirtschaft und Kunst einzuleiten, sondern um die täglich 
uns berührenden Probleme unserer heutigen Musiklage von einem anderen, ungewohnteren 
Blickpunkt ilUS zu betrachten. Dabei scheint es zweckmäßig, vom praktischen Beispiel, 
nicht von der Konstruktion auszugehen .. 

Am Anfang war darauf hingewiesen worden, daß viele Musiker an der Organisation 
der Musik überhaupt nicht interessiert sind: wie es Instrumentalisten gibt, die der Bau 
ihres Instruments (und nur gar die wirtschaftliche Lage der Industrie ihres Instruments!) 
völlig gleichgültig läßt, so gibt es unzählige Musiker, die auch der Aufbau der gesamten 
Musik, sobald nicht Gehaltsfragen mitspielen, nicht im geringsten berührt. Allgemein
wirtschaftliche Fragen pflegen den Künstler nur anzugehen, wenn es zu Krisen kommt, 
wenn es um die eigene Existenz geht. Dann setzt der Berufskampf ein, dann beginn t 
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das einzige, dessen Notwendigkeit der Künstler einzusehen versteht, die Reklame mit 
doppelter Anstrengung zu spielen. Da wir in der Reklame die ersten sichtbaren 
Spuren von Versuchen zur Organisation erkennen, so stoßen wir von hier aus auch am 
leichtesten zur Musikorganisation vor. 

Die Reklame steht heute in der Musik und in der Kunst in hohem Kurs. Die 
geistigen Werte an sich bedeuten noch nichts für die Offentlichkeit, erst die Reklarn e, 
die sich für sie einsetzt, macht bekannt, leitet große Bewegungen ein. Man kann diese 
Reklamesucht tief beklagen, man wird sie aber nicht eindämmen. Wohl aber kann 
man nicht scharf genug untersuchen, welche Ziele die Musikreklame in jedem einzelnen 
Fall verfolgt. 

Gerade in diesen Tagen geht durch die Tagespresse eine Notiz, die ein typisches 
Beispiel für Musik und Reklame, Musik und Wirtschaft, Musik und Organisation ist. 
Diese Nachricht von dem Plan einer "Reichs-Hausrnusikwoche", der bezeichnenderweise 
von der Provinzpresse lebhaft begrüßt wird, sei hier als Exempel abgedruckt: 1) 

"Unter Mitwirkung von Reich, Staat und Kommune soll im kommenden Herbst in allen 
Städten Deutschlands eine Reichs-Hausmusikwoche veranstaltet werden. Sie steht ganz im Dienste 
unserer deutschen Hausmusikpflege. Dem deutschen Volke sollen die Möglichkeiten und der 
erzieherische Wert des Selbstmusizierens praktisch vor Augen geführt werden. In den Sälen 
der beteiligten Städte sollen eintrittsfreie Hauskonzerte gegeben werden. An Hand von 
Kompositionen, die sich vorzugsweise für die Hausmusik eignen, soll die außerordentliche Viel
seitigkeit unserer Hausinstrumente durch berufene Musikl~hrer gemeinverständlich vorgeführt 
werden. Die Klavierhandlungen, sowie auch die Geschäfte der Musikinstrumenten- und Musikalien
händler werden ihre Verkaufsräume dem Ereignis der Woche entsprechend ausgestalten, damit 
der Charakter der Reichs-Hausmusikwoche auch nach außen hin zum Ausdruck kommt. 

Die Reichs-Hausmusikwoche hofft, durch ihre rein volkstümlichen Veranstaltungen dem 
häuslichen Musizieren neue Antriebe zuzuführen. Rundfunk und' Schallplatte weckten vielfach 
das Bedürfnis nach aktiver Musikbetätigung. Der Musik-Nurhörer will nicht mehr passiv 
bleiben, er will selbst musizieren. Es soll Aufgabe der Reichs-Hausmusikwoche sein, hier ver
mittelnd und anregend einzugreifen. 

Wir wollen einmal die Organisation dieses Planes gleichsam mit dem Seziermesser 
bloßlegen. Was bleibt als Skelett des Planes übrig? 1. Wirtschaftlicher Untergrund und 
treibendes Moment: die notleidende Klavierindustrie. 2. Gefühlsmäßige Beigabe und Ver
brämung: di.e deutsche Haus- und Volksmusik. 3. Interessentenkreis : die bürgerliche 
musizierende Familie des guten Mittelstandes. Ist dieser Plan gut organisiert oder nicht? 
Alles, was an der Rechnung stimmt, ist der wirtschaftliche Anlaß: die notleidende Klavier
industrie. Jene ideellen Werte, mit denen operiert wird, das häusliche Musizieren, das 
volkstümliche Musizieren sind bloße Zusatzmittel; es ist völlig unklar, ob die Form 
einer solchen Reichs-Hausmusikwoche irgendeinen aktiven Einfluß auf das häusliche 
Musizieren haben wird, ganz abgesehen davon, daß kein Begriff heute schwerer faßbar 
ist als der der Volksmusik. Damit aber treffen wir auf den Interessentenkreis. Die 
Schicht, auf die dieser Organisationsplan angeblich zielt, ist in der Auflösung und wird 

,jedenfalls niemals durch eine Reichs-Hausmusikwoche im Auflösungsprozeß aufgehalten 
werden. Diese Reichs-Hausmusikwoche - so muß also unsere Antwort lauten - ist 
ein Prototyp der falschen Organisationsform in der Musik. 

1) Dabei sei ganz offen gelassen, ob "Reich, Staat und Kommune", so wie angegeben, sich tatsächlich 
an diese~ Unt~rnehmen. beteiligen werden. Ebensowenig richten sich die folgenden Betrachtungen prinzipiell 
gegen dIe Klavlerindustne. 
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Es ist nicht schwer zu finden, woher diese Reichswoche ihre Formgehung entlehnt 
hat: von den Reklame-Kunsttagen, dem unrühmlichen "Tag des Buches". Dieser "Tag 
des Buches", in dessen Hintergrund (oder hesser Vordergrund) geschäftliche Interessen 
der Industrie stehen, soll auch angehlich kulturellen Zwecken dienen. Der Deutsche liest 
zwar viel, aber für das Geschäft immer noch nicht genug. Es ist unnötig, an dieser 
Stelle gegen den "Tag des Buches" zu polemisieren, aber es ist angebracht, darauf hin
zuweisen, daß diese Einrichtung nicht einmal produktiv ist. Der "Tag des Buches" hat 
in diesem Jahr ein erhebliches Defizit gebracht. 

Dabei ist das Gefährliche, daß auch wirkliche Gefühlswerte für solche wirtschaft
lichen Organisationszwecke eingefangen werden. Das geschieht z. B. beim "Muttertag". 
Daß an das nationale Bewußtsein aus wirtschaftlichen Motiven appelliert wird, nimmt 
schon kaum Wunder. Aber wie es die Industrie versteht, beim "Muttertag" eines der 
selbstverständlichsten und tiefsten menschlichen Gefühle für die Wirtschaft nutzbar zu 
machen, das ist eines der traurigsten Kapitel der Organisationsfindigkeit. Die "Mutter
tage", die "Kindertage", - ihre Ankündigung gab unverhüllt zu, die Spielwaren-Industrie 
wolle es der am Muttertag profitierenden Industrie gleichtun - die Musiktage blühen. 
Wehren wir uns dagegen, daß diese Art von Organisation auf die Musik weiter übergreift t 

2. 
Die Basis für solche organisatorischen Pläne ist nicht die Kunst, sondern das 

'Geschäft. Nicht mit dieser Art vergleichbar, aber doch auch höchst problematisch ist die 
Organisationsform des deutschen Musikfestes und der Musikfestspiele. Die Form des 
Musikfestes hat Wert, sobald das musikalische Schaffen im Mittelpunkt der Organisation 
steht; sie verliert an Wert, je mehr außermusikaliBche Momente ihren mitbestimmenden 
Einfluß geltend machen. ' Spielt z. B. die Rücksicht auf den Fremdenverkehr eine Rolle, 
so müssen wir diese Organisation als für die Musik unerheblich ablehnen. Die Berliner 
Festspiele oder, wie sie heute heißen, die Berliner Kunstwochen, scheinen mir schon 
aus dem Grunde falsche Organisationsformen zu sein, weil sie nicht notwendig sind. 
Ihr Fehler steckt in der asozialen Struktur. Sie haben mit dem eigentlichen Festgedanken 
nichts zu tun; sie leiten ihre organisatorische Grundform nicht vom Fest ab, sondern 
von der Kunst-Au s s tell u n g. An dieser Ausstellungs-Tendenz krankt überhaupt unser 
Musikleben in organisatorischer Hinsicht noch immer. Zwar hat schon jener Begründer 
der Musikorganisation Hennann Kretzschmar mit dem Satz "Heute sind wir mit unserer 
Bildnerei in die Museen gezogen, mit unserer Musik in die Säle" auf diesen organisa
torischen Fehler hingewiesen, aber an eine Änderung des Ausstellungs- und Museums
Charakters hat man im Opern- und Konzertbetrieb bis heute noch nicht ernsthaft gedacht. 

Aus diesen falschen Organisationsformen, die mit voller Absicht von mir an den 
Beginn gestellt und besonders unterstrichen wurden, wird bereits deutlich, welche For
derungen für eine w a h r e Musik-Organisation erhoben werden müssen. Das oberste 
Gebot ist, daß allein die Sache selbst, also die Musik, das musikalische Werk entscheidend 
für die Organisationsform sein darf. Daraus läßt sich alles andere ableiten; man kann 
also z. B. folgern: es ist wohl wichtig, die Oper als Produktions- und Wirtschaftsform 
(und zwar von der Musikforderung der Zeit aus) zu organisieren, es ist aber unwichtig, 
zur Hebung des Fremdenverkehrs oder nach der Devise "jeder einmal in der Oper" 
Opern-Festspiele zu inszenieren. 
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Von jeder vernünftigen Organisationsform in Kuns!dingen ist me h I' zu fordern, 
als daß nur das Absatzgebiet vergrößert werde. Durch die Organisation sollen Werte, 
und zwar neue Werte, für die Zeit wichtige Werte geschaffen werden. Die Zahl spielt 
in der Organisation der Kunst nicht die gleiche Rolle wie sonst im Wirtschaftsleben. 
Auf einem der musikalischen Gebiete ist eine solche zeitnotwendige Organisierung in 
der Tat gelungen: auf dem Gebiet der Musikerziehung. Man kann auch hier die Erfolge 
der Organisierung in Zahlen nicht angeben, aber jeder spürt, daß durch zielbewußte 
Organisierung der Musikerziehung neue Werte geschaffen worden sind, die für die ge
samte Entwicklung der Musik von Bedeutung sein können. Bei irgendeinem der zahl
reichen Festspiele läßt sich die Besucherzahl genau angeben, aber wer spürte nicht, 
daß geistige oder gar neue Werte auf diese Weise nicht geschaffen werden? Organisation 
heißt aber Werdendes, Künftiges gestalten helfen. 

3. 
Organisieren heißt aber auch veraltete Produktionsformen ein s tell e n können, 

die Produktions- und Konsumtionsform ums te 11 e n können. In der Musik geht der 
Prozess der Umstellung äußerst )angsam und nur unter größten Schwierigkeiten vor sich. 
Das lehrt der Fall der mechanischen Musik. Die neuen technischen Erfindungen sind 
da, die Organisationsformen sind aber noch die alten. Man kann sich nicht wU,ndern, 
daß der Musiker noch immer nicht eine feste Einstellung zur mechanischen Musik ge
wonnen hat. Denn die Umstellung der Organisation: aus der Produktionsform des 
Konzertwesens in die der mechanischen Musik ist ja noch gar nicht erfolgt. 

Der gesamte Beruf des Musikers befindet sich, der veränderten Produktionsform 
folgend, in der Umorganisation. 

Für die Organisation spielt die Frage Zentralisation oder Dezentralisation 
auch in der Musik heute eine große Rolle. l'I'Ian kann die einzelnen Faktoren und Mächte 
diesen beiden Grundformen der Organisationsweise gen au zuteilen, und zwar in folgen
dem einfachen Schema: 

Zentralisation 

Dezentralisation. 

1 
Staat 

. Fach-Verbände 
Kollektiv 

f Freie Kunst 
'1 Kunstgewerbe 

Individuum 

In Deutschland hat man seit je sehr viel für die Dezentralisation übrig. In andern 
Ländern ist die Zentralisation die natürliche Lebensform. Es ist ganz bezeichnend, daß 
Organisation in Deutschland ein Pro b 1 e m ist, denn die Dezentralisation widersetzt sich 
der Organisation. Man mißtraut in Deutschland jeder Kollektivform, ganz besonders so
bald sie in die Kunst übergreift. Zentralisation wird in Deutschland nach Möglichkeit 
gemieden. Da aber heute in der Musik (allein schon durch die mechanische Musik) der 
Zug der Zeit zur Zentralisation drängt, so scheint es fast naturnotwendig, daß die 
Musikorganisation gerade in Deutschland eine besonders große und schwierige Rolle 
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spielt und daß auch die Kr~se der Musik, die nichts anderes bedeutet als eine Um
organisierung der Musik in Bezug auf die Gesellschaftsstruktur, in Deutschland besonders 
schwer ist. In Deutschland spricht man sehr viel von Organisation ... aber man 
spricht immer am meisten von dem, was man nicht hat ... 

Ein Uberblick über die Organisationsformen der heutigen Musikpflege würde lehren, 
daß alle Formen, die der Zentralisation in der Organisation angenähert sind, die Krise 
überwunden haben, während die übrigen Musikbetriebe, die dezentralisiert sind, mitten 
in der schärfsten Krise stehen. Das musikalische Kunstgewerbe besteht kaum noch. 
Staat, Privatindustrie-Konzerne, große Fachverbände leiten die Musik zu einer Zentra
lisation hin, die anscheinend unvermeidbar geworden ist. Eine Industrialisierung der 
Musik hat Platz gegriffen. Eine Bilanz der Musikbetriebe würde lehren, daß der Privat
unternehmer in der Musik, ja die Musik als freier Beruf überhaupt in stetem Sinken 
begriffen ist, während die Kurve zentralisierter Musikpflege und Musikorganisation 
rapide steigt. 

Dies ist ein Bild, wie es leidenschaftslos nachgezeichnet werden mußte. Vergessen 
wir das eine nicht: Organisation iRt nicht nur eine Sache, die das Geschäft, die Industrie 
betrifft, sondern auch den Beruf, also den Musiker selbst. Der :Musiker selbst ist es, der 
gefördert oder gehemmt wird. Und es ist nicht ein einzelner Musiker, zu dessen Gunsten 
oder auf dessen Befehl organisiert wird, sondern die gesellschaftliche Struktur zwingt der 
Musikerschaft die Organisationsform auf. Wir erfinden die Organisation nicht, sondern 
sie wird. Aber wir können sie fi nd e n . . . 

Wenn diese Zeilen einen Appell bedeuten wollen, so nur den, daß der Musiker 
endlich erkennt, daß Organisation keine reine Geschäftsangelegenheit sem darf und daß 
die wichtigste Zeitfrage die Berufs-Organisation ist. 

Arnold Ebel (Berlin) 

WIRTSCHAFTSFRAGEN UND ORGANISATION DER 
MUSIKERZIEHER 

1. 

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland steigt von Tag zu Tag. Sie hat geradezu un
heimliche Formen angenommen. Würde Deutschland in der angenehmen Lage sein wie 
etwa Frankreich, das so gut wie gar keine Erwerbslosen besitzt, so würden Steuerpolitik 
und Young-Plan uns nicht entfernt in diesem Umfange bedrücken und uns nicht von 
einer Krise in die andere führen, sondern wir würden einen Aufstieg in Deutschland 
sowohl in wirtschaftlicher wie auch in kultureller Beziehung von kaum vorstellbarem 
Ausmaß erleben. Die Arbeitslosigkeit ist hier das große Hemmnis; die Erwerbslosen 
halten, ungewollt und unbewußt, Deutschlands Reorganisation vorerst noch auf. Da bei 
ist die Arbeitslosigkeit in den freien Berufen noch nicht einmal re
gis tri er t! Die Zahlen, die uns erschrecken, nennen lediglich die durch die Erwerbs
losenfürsorge betreuten Schichten, bei denen wir leider die ungeheure Zahl erwerbsloser 
Geistesarbeiter vermissen! Diesen gegenüber versagt die Erwerbslosenfürsorge fast völlig, 
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und die kläglichen Versuche, die in dieser Hinsicht etwa im Interesse der k ü n s tl e
r i sehe n Berufe unternommen worden sind, scheiterten mehr oder minder bald. Die 
Organisationen der geistigen Berufe versagten oder erwiesen sich doch nicht stark genug, 
um die Ansprüche der erwerbslosen Geistesarbeiter gegenüber einem verarmten und 
schon über jedes erträgliche Maß hinaus durch die Arbeitslosigkeit belasteten Staate 
durchzusetzlfn. Man erließ den geistig.en Berufen wohl die Zahlung der Erwerbslosen
versicherung, nachdem man ihnen schon jahrelang eine gebührende Beteiligung an den 
aus Staatsmitteln zur Verfügung stehenden Unterstützungen vorenthalten hatte, riegelte 
aber damit zugleich rücksichtslos, wenn auch mit einem Schein des Rechts,alle ihre 
berechtigten Ansprüche auf die Hilfe des Staates ab! Dabei will es nichts besagen, daß 
einzelne amtliche Stellen in einzelnen Fällen auch einmal einem Geistesarbeiter durch 
Erwerbslosenunterstützung durch die Zeit helfen. So ist in Deutschland, das im letzten 
Jahrhundert seine Kulturvormacht so oft und gern der Welt gegenü1: er betonte, der 
Zustand eingetreten, daß die Arbeitslosigkeit unter den Geistesarbeitern ~u einer völligen, 
geradezu himmelschreienden Verelendung aller kulturtragenden Kreise, soweit sie natür
lich den fr eie n Berufen angehören, geführt hat. Es ist schon heute nicht mehr mög
lich, nur noch von einer "Proletarisierung" der freien geistigen Berufe zu sprechen, 
sondern wir stehen tatsächlich vor einer erbarmungswürdigen Verelendung! 

Den Stand der Pr i va tm II s i k 1 ehr er traf die allgemeine Arbeitslosigkeit in 
Deutschland am schwersten. Man weiß eigentlich im staatsbürgerlichen Betriebe noch 
nicht sehr lange, wo und wie man diesen Berufsstand der "Privatmusiklehrer" registrieren 
soll. Erst seit dem preußischen Erlaß vom 2. Mai 1925 über die Regelung des Privat
unterrichts in der Musik sind einwandfreie Voraussetzungen für die Zugehörigkeit zu 
diesem Berufsstande und für .seine Abgrenzung geschaffen. Aber selbst wenn man noch 
die unter den Berufsgenossen selbst langgeübte A~ffassung gelten lassen will, daß jeder 
Tonkünstler ein "Privatmusiklehrer" ist, weil er neben seiner rein künstlerischen Be
tätigung schon stets auf die Erteilung von Musikstunden an Liebhaber oder an Berufs
jünger angewiesen war, - eine Auffassung übrigens, die auch maßgebend für die Zu
sammenfassung der Berufskreise im "Reichsverband Deutscher Tonkünstler und Musik
Iehrer" gewesen ist - so steht die bedeutungsvolle Mission, die dieser Berufsstand auf 
kulturellem und erzieherischem Gebiet zu erfüllen hat, außer jeder Frage. Kann es daher 
der Staat der soeben sich um die staatsbürgerliche Eingliederung dieser Berufs
vertreter bemüht hat - verantworten, die für das Erziehungswerk im Staate bedeut
samen, ja unentbehrlichen IVlusikpädagogen einem nicht mehr zweifelhaften Schicksal zu 
überlassen? ! 

Nach Ausbruch des Weltkriegs erlebte man eine vorübergehende Arbeitslosigkeit 
unter den Musikerziehern. Man glaubte, allen Luxus entbehren zu sollen, und da man 
die Musikstunden zu den nicht lebensnotwendigen Dingen zählte, stellte man sie ein. 
Man sagte sie, da man nur in den seltensten Fällen damals an Unterrichtsverträge ge
bunden war, oft von heute auf morgen ab. Kriegshilfskassen wurden schleunigst bei 
den musikalischen Verbänden eingerichtet, und man half, wo die Not am größten war. 
Aber diese Arbeitseinstellung war nur eine Episode, die sehr schnell vorüber ging. Man 
sa:h bald ein, daß Musikpflege und Musikunterricht nicht nur Angelegenheit einer äußeren 
erhöhten Lebenshaltung seieIJ, sondern in erster Linie ein wesentliches Mittel einer un-
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entbehrlichen mn eren Lebenspflege, auf das man gerade in den schweren Kriegsjahren 
weniger denn je verzichten könne. Und so gewann die Arbeit der Musiker im Welt
kriege schnell wieder an Ausdehnung und an Bedeutung. Erst die Nachkriegszeit mit 
ihrem wirtschaftlichen Debacle, der Inflation, und mit ihrer finanziellen Belastung, der 
Reparation, untergrub dieses ideale Arbeitsgebiet. Erschwerend hinzu trat die politische 
Umwälzung, nicht eigentlich als Effektivum, aber infolge der starken Evolutionen, als 
retartierendes Moment gegenüber einer im Fluß befindlichen Ubung und Gewöhnung. 
Es ist sicher, daß man diese Ursachen genau so gut in den Komplex der Schwierig
keiten einbeziehen kann, denen die Vertreter der übrigen geistigen Berufe sich gegen
überstehen, sind es doch die Ursachen unserer Wirtschaftskrise schlechthin. Aber gerade 
die Musikerzieher mußten die unausbleiblichen Auswirkungen am ehesten und am weit
gehendsten empfinden, da ihre ganze Berufsausübung einmal, wie schon gesagt, als nicht 
lebenswichtig oder doch nicht existenzbedingt angesehen wurde, und zudem, weil die 
rechtlichen Bindungen der Gesellschaft an die Privatmusiklehrer durchaus lockerer Natur 
waren. Gerade dieser letzte Umstand hat zum schnellen wirtschaftlichen Niedergang des 
Privatmusiklehrerstandes geführt. Während mit allen Angestellten, mit dem gesamten 
Personal Verträge abgeschlossen waren, die auch in wirtschaftlich kritischen Zeiten 
durchgehalten werden mußten, während selbst für Tages- und Gelegenheitsarbeiter das 
Gesetz noch gewisse Bindungen den Arbeitgebern auferlegte, kümmerte sich kein Gesetz, 
keine Instanz um den Privatmusiklehrer. Man versicherte sich seiner Unterrichtstätigkeit 
gegen ein meist viel zu niedriges Honorar, bezahlte ihn stundenweise, bestellte ihn ab, 
wenn er ungelegen erschien, und sagte ihm auf, wenn man auf seine Dienste verzichten 
wollte. Handelte es sich um einen beliebigen Privatmusiklehrer, um eine der vielen im 
stillen wirkenden Musiklehrerinnen, so verfuhr man, je höher man stand, meist mit 
umso größerer Anmaßung und mit oft bestaunenswertel' Rücksichtslosigkeit. Handelte 
es sich um eine in der Stadt infolge ihrer Konzerttätigkeit angesehene Lehrerpersön
keit, so kleidete man zwar sein Benehmen in das Mäntelchen der gesellschaftlichen 
Konventionen, ohne aber damit in der Sache selbst anders zu handeln! 

Als diesen Zuständen gegenüber die qualifizierten Vertreter der musikpädagogischen 
Berufe sich zusammenschlossen, um die wirtschaftlichen Belange ihres Arbeitsgebietes zu 
beeinflussen, sahen sie sich ungeheuren Schwierigkeiten gegenüber. Nicht nur die "Arbeit
geber", ganz gleich ob es hier die Eltern der zu unterrichtenden Kinder oder schon er
wachsene Liebhaber oder Berufsschüler waren, hatten für eine Regelung der sozialen 
Verhältnisse der Privatmusiklehrer irgend welches Verständnis, auch die Berufsgenossen 
selbst standen den Bestrebungen ihrer Führer ohne tiefere Einsicht und daher auch 
ohne besondere Anteilnahme gegenüber. Nur so ist es zu erklären, daß der Anstoß, 
der schon im Jahre 1844 mit der Begründung der ältesten Standesvertretung deutscher 
Tonkünstler und Musiklehrer, des "B e r I i ne l' Ton k ü n s t I e l' Ver ein s ", erfolgte, sich 
nicht in die Breite auswirkte. Es folgten diesem ersten bedeutsamen Zusammenschluß 
wohl weitere ähnliche Gründungen in München, in Dresden, in Leipzig, später auch in 
Köln und Hamburg, aper man kam über eine mehr platonische Erfassung der sozialen 
Fragen nicht hinaus. Daß auf so ungepflegtem Nährboden das Unkraut üppig wucherte, 
kam noch erschwerend hinzu: Pfuscherturn und unlautere Konkurrenz feierten auf dem 
Gebiete der privaten Musikerziehung wahre Orgien. 

i 
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Solange der Konzertbetrieb die· Tonkünstler in Deutschland noch leidlich ins Brot 
setzte, und solange die Nachfrage nach Unterricht in der Musik infolge der bevorzugten 
Pflege der Hausmusik (und weil es "Mode" war, Musikstunden zu "haben") die Privat
musiklehrerschaft schlecht und recht - oft allerdings mehr schlecht als recht - ernährte, 
ließ man die Dinge treiben. Oder man sah mit einem mehr oder minder starken 
akademischen Interesse zu, wie vor etwa 30 Jahren der Organisationsgedanke unter den 
Berufsvertretern festere Formen annahm, und wie plötzlich neben den ideellen Forderungen 
der Musikpädagogen nach einer Reinigung des Standes, nach Reform der Musikerziehung 
und nach einer planmäßigen Erziehung des Lehrernachwuchses die soziologischen Zu
sammenhänge diskutiert wurden und die wirtschaftlichen Fragen des Berufsstandes in 
den Vordergrund des Interesses geschoben wurden! 

2. 
Das Problem der Alt e r s ver SOl' gun g wurde zunächst angefaßt. Man gründete 

Pensionskassen und, meist im Zusammenhang damit, eigene Krankenkassen. Aber die 
Regelung war nicht durchgreifend; es wurde nur ein Bruchteil der Berufsgenossen er
faßt. Die seit 1897 organisierten Musiklehrerinnen waren es, die, gestützt durch den 
"Allgemeinen deutschen Lehrerinnenverein" (A. D. L. V.), dieses wichtige Problem lösten, 
indem sie - nach erbitterten Kämpfen gegen die eigenen Berufsgenossen ! - die Ein
beziehung der privaten Musiklehrer in die staatliche "Alters- und Invaliditätsversicherung", 
der heutigen "Angestelltenversicherung" durchdrückten. Was damals als eine groteske 
Zwangsnahme - der Musikerzieher als "Angestellter" seiner Schüler! - abgelehnt und 
bekämpft wurde, hat sich längst als eine ungeheure Wohltat erwiesen und sichert den 
Vorkämpferinnen dieser sozialen Maßnahme - unter den noch lebenden Mitarbeitern 
sind es aus den Kreisen der Musiklehrerschaft vor allem Mal' i aLe 0, He d w i g R i b b eck 
und Minna Ritz - den Dank nicht nur der weiblichen Berufsgenossen. 

Mit dem Problem der "Angestelltenversicherung" viel enger verknüpft, als es ober
flächlich betrachtet den Anschein hat, ist die Frage der U n t e r r i ch t s ver t r ä g e. Die 
bis dahin in den allermeisten Fällen nur lockeren Bindungen zwischen Musiklehrer und 
Schülern (oder deren gesetzliche Vertreter) durch Abschluß von Verträgen zu sichern 
und zu regeln, Will' eine Aufgabe der musikpädagogischen Organisationen, die sowohl 
bei Arbeitnehmern wie bei Arbeitgebern auf ungeahnte Schwierigkeiten stieß. Die 
Schüler oder ihre Vertreter "wollten sich nicht binden", sie scheul en sich vor der 
monatlichen oder vierteljährlichen Zahlung, vor der Dauer des Vertrages und vor der 
Verpflichtung, den Vertrag bei Lösung ordnungsgemäß kündigen zu sollen. 

Die Lehrer hingegen brachten diesen Widerständen gegenüber nicht den Mut auf, 
die Durchführung der Verträge zu erzwingen. Wer nicht gutwillig und ohne mit der 
Wimper zu zucken den von der Organisation legitimierten Unterrichtsvertrag unterschrieb, 
dem erließ man diese Verpflichtung aus der Befürchtung heraus, er möchte sonst gar 
von seinem Vorhaben, Musikunterricht zu nehmen, zurückstehen. Sicher gab es manche, 
die lieber zum beliebigen anderen Lehrer gingen, als daß sie sich vertraglich für längere 
Zeit festlegten, aber in den allermeisten Fällen hätten die Lehrer mit etwas Mut und 
Konsequenz schon die Unterschrift unter den Vertrag erreicht, die ihnen einzig und 
allein eine unerläßliche Rechtssicherheit verschaffte. Mit der Größe und dem steigenden 
Ansehen der Organisationen und durch die von ihnen betriebene Aufklärung des 
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Publikums in der Presse und durch Referate auf Tagungen und bei geselligen Ver
anstaltungen, gelang es nach und nach Verständnis für den notwendigen Abschluß von 
Unterrichts verträgen zu erzielen, sodaß heute - nicht zuletzt auch gefördert durch das 
konsequente Vorgehen der Konservatorien und Musikschulen in überwiegendem 
Maße für den ordnungsgemäßen Abschluß der Verträge gesorgt wird. Mit der Schaffung 
dieser Rechtssicherheit Hand in Hand geht der Versuch, die Fe l' i e n be z a h 1 u n g in 
die vertraglichen Bedingungen einzubeziehen. Hier waren und sind auch he,llte noch 
die Widerstände erheblich größer. Das Publikum sträubt sich gegen die Verpflichtung, 
die Ferienzeiten, in denen Unterricht nicht erteilt wird, zu honorieren, übersieht aber 
dabei, daß diese :F'reizeit in erster Linie nicht von den Musiklehrern, sondern durch 
die für den Schulunterricht bedingte Ferienordnung festgelegt ist, und vergißt auch, 
daß eine bestimmte Urlaubszeit durch jeden Angestelltenvertrag zugestanden wird. Da 
vor allem die gesetzlichen Schulferien die Frage zu einer unumgängÜchen gemacht 
haben, und es nicht angängig ist, daß ausgerechnet nur die Privatmusiklehrer die langen 
Sommerwochen ohne Verdienstmöglichkeiten bleiben sollen, so hat man so kalkuliert, 
daß durch den Unterrichtsvertrag, der eine längere Vertragsdauer vorsieht, die monatliche 
Durchbezahlung während des ganzen Jahr~s keine Schädigung des Schülers darzustellen 
braucht, wenn das Monatshonorar so errechnet wird, daß das Zwölffache seines Betrages, 
also die Jahressumme, dem Preis von 40 Einzelstunden entspricht P) Wo diese Grund
lage für die Zwölfmonatszahlung gewählt und dem Schüler klar gemacht wurde, stieß 
eigentlich niemand mehr auf Widerspruch, sofern es dem Schüler überhaupt mit der 
anzutretenden Arbeit Ernst war. Es wird aber noch lange Aufgabe der Organisationen 
bleiben, über diese Forderung und seine Berechtigung das Publikum aufzuklären. 

Hans Ehinger (Basel) 

EIN WEG DER WERBUNG FUR NEUE MUSIK 

(Gruppe "Die Fünf" in Basel) 
1. 

Situation: Basel, eine Stadt von etwas über 150000 Einwohnern, mit starker 
künstlerischer und wissenschaftlicher Tradition. Zwiefache Grenzstadt: gegen zwei Kulturen 
hin geöffnet; mit doppelten Möglichkeiten, aber auch doppelten Verpflichtungen. 

An der Spitze des musikalischen Geschehens - Direktor des Konservatoriums, 
Leiter der Sinfoniekonzerte der Allgemeinen Musikgesellschaft, ständiger Gastdirigent des 
Stadttheaters - seit ein paar Jahren Felix Weingartner, unter den lebenden Dirigenten 
gewiß einer der größten; einer der letzten aber auch, die Bayreuth noch in seinen ersten 
Anfängen miterlebt und unmittelbare Uberlieferung aus der Zeit der Romantiker auf
genommen haben - mithin zumeist rückwärtsschauen. Dementsprechend die Programme: 
zwar bringt er auch Werke von Zeitgenossen, doch meist nur solche der älteren 

1) Wenn IIlso beispielsweise die Einzelstunde M. 9.- kosten würde, so hätte der Rchüler, der unter Auslassung 
der Schulferien und Feiertage im Jahr etwa 40 Wochen Unterricht erhält, also 40 Einzelstunden nimmt, dafür 
M. 360.- zu zahlen. Auf 12 Monate umgerechnet, ergibt das ein Monatshonorar von M. 30.-. So erhält 
der Lehrer auch in den Sommermonaten sein Honorar, ohne eine "ungebührliche" Forderung erhoben zu 
haben. 
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Generation, dt>r gemäßigten Richtung. Da bei Weingartner die Ablehnung der Moderne 
aus innerer Uberzeugung erfolgt, iRt sie zu respektieren; den anders Gesinnten, den 
zahlreichen Jungen vor allem, die zeitgenössische Musik hören wollen und hören müssen, 
ist mit dieser Gewißheit nicht geholfen. 

Eine Basler Ortsgruppe der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik gab es 
damals noch nicht; andere Institutionen, die sich intensiv mit dem gegenwärtigen 
musikalischen Geschehen befaßt hätten, fehlten gleichfalls. So mußte denn selbständig 
gehandelt werden. 

Anfang 1927 haben sich zusammengetan die Studierenden des Konservatoriums 
und der Universität: Max Adam (jetzt Lehrer am Konservatorium) Dr. Ernst Mohr 
(gleichfalls jetzt Lehrer am Konservatorium), Paul Sacher (Leiter des Basler Kammer
orchesters), August Wenzinger (nunmehr Solocellist in Bremen) und der Verfasser. 

Zunächst wurde auf das heftigste geredet und beraten; aber gehandelt wurde nicht. 
Das einzige positive Ergebnis war der Name. "Die Fünf" - eine reine Verlegenheits
angelegenheit. Die Entlehnung von den "Six" in Paris augenscheinlich, ein Vergleich 
jedoch unmöglich, da keiner von uns kompositorisch tätig ist. An Spott hat es denn 
auch nicht gefehlt. 

Immerhin hatten wir durch Umfragen herausgebracht, daß es an Interesse 
nicht fehlen werde. Im Hause der Schriftstellerin Lisa Wen ger kam sodann die erste 
Studiena ufführun g zustande; Kammermusik von Hindemith, Honegger, Krenek und 
Tscherepnin stand auf dem Programm. Der Start war erfolgversprechend: eine Wieder
holung im Konzertsaal des Konservatoriums hat - ohne jegliche Propaganda - mehr 
denn 200 Hörer gefunden. (Der Schritt in den Konzertsaal, den wir ursprünglich hatten 
vermeiden wollen, war also beim zweiten Anlauf schon getan. Doch wo hätte sich das 
Privathaui3 gefunden, das mehrere hundert Interessierte aufnehmen könnte?) 

Als zweites folgte ein Basler Abend, der fünf Werke und fünf Uraufführungen 
brachte. Größere und kleinere Studienaufführungen im Konzertsaal und im Privathaus 
folgten; wir waren bei den Anthroposophen, anläßlich der musikalischen Tagung 
1927 in Dornach zu Gast, sorgten für die musikalische Umrahmung bei der Eröffnung 
der Ausstellung der Malergruppe "Rot-Blau" in Basel und Zürich, Egon Wellesz hat bei 
uns einen Vortrag über "Gestalt und Form in der Oper" gehalten. 

Da hier ein Weg der Propaganda gezeigt werden soll, wird das Finanzierungs
problem nicht wenig interessieren. Am Anfang mußten wir die - freilich nicht sehr 
großen - Unkosten aus dem eigenen, bei keinem reich gespickten Geldbeutel bezahlen. 
Auf die Dauer jedoch war dieser:Zustand unhaltbar. Es galt, Gönner zu finden - und 
sie finden sich, wenn sie hinter einer Sache Notwendigkeit und Uberzeugung verspüren. 
Programme wie: Weill, Frauentanz op. 10, Hindemith Cellokonzert op. 36 NI'. 2, Gruen
berg, The Daniel Jazz op. 21 oder Beck. Largo für Streichorchester, Concertino für Klavier 
und Orchester, Hindemith, Die junge Magd, Klavierkonzert op. 36 NI'. 1, Frau Musica haben 
uns mehr als 1000 Franken gekostet. Heute noch ist uns nicht recht klar, woher wir 
das Geld erhalten haben - die Rechnungen jedoch sind bezahlt. Auch das bescheidenste 
Eintrittsgeld zu erheben, hätte unserer Absicht widersprochen; zweimal versuchten wir, 
durch aufgestellte Kassen Mittel zu erhalten: das erste Mal war der Erfolg erfreulich; 
das zweite Mal geradezu deprimierend, s~daß wir darauf verzichteten. 
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Das künstlerische Gesamtergebnis in ziemlich genau zwei Jahren (Mai 1927 bis 
Juni 1929): 15 Veranstaltungen, auf den Programmen die Namen von 29 Komponisten 
mit 41 Werken - 10 davon ur-, 23 erstaufgeführt. Bei den Vorläufern Mussorgsky, 
Debussy und Reger angefangen, fehlen wenige repräsentative Namen des Auslands so
wohl, das insbesondere mit Casella, Gruenberg, Hindemith, Krenek, Milhaud, Pizzetti, 
Prokofieff, Respighi, Strawinsky, Tscherepnin, Weill vertreten ist, als auch der Schweiz, 
aus der Beck, Geiser, Haug, Hay, Honegger, Lang, Martin und Moser genannt seien. 
Daß Schönberg und Schoeck zum Beispiel fehlen, haben wir selbst am meisten bedauert. 

Es sei nochmals betont, daß alle diese Veranstaltungen bei freiem Eintritt und 
ohne Propaganda nur durch persönliche Einladungen erfolgten. Dabei jedoch muß ge
sagt werden, daß wir von Seiten der mitwirkenden Künstler, des Basler Kammerorchesters 
und anderer Beteiligten größtes Entgegenkommen erfuhren. Auch die Zeitungen haben 
uns - soweit es ihnen ohne Inseratenauftrag möglich war - unterstützt. 

2. 

Aus doppeltem Grunde war dann aber nach einer gewissen Zeitspanne eine Um
organisation notwendig. Zunächst, weil die Geldbeschaffung sich immer' schwieriger ge
staltete. Noch wichtiger war aber folgender Umstand: da jede Veranstaltung von unseren 
Möglichkeiten und auch unserem Wollen abhing, waren wir zu nichts verpflichtet. Wir 
pausierten zuweilen recht lange, und der ganzen Einrichtung gebrach es an System. 

So kam es denn, daß wir uns im Sommer 1929 der mittlerweile ins Leben ge
rufenen Ortsgruppe der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik anschlossen. Zu
sammen mit dem Bankier Paul Dreyfus (der in erster Linie auf eine sorgfältige Ver
wendung der Mittel bedacht ist) bilden wir den Arbeitsausschuß. Bisher hatte die 
I. G. N. M. ihre Tätigkeit auf wenige repräsentative Veranstaltungen beschränkt. Nun
mehr hat sie die Idee der Studienaufführungen übernommen und eine Anzahl bereits 
durchgeführt. 

Unsere Werbetätigkeit für neue Musik war nicht umsonst gewesen. Hatte die Basler 
Ortsgruppe der I. G. N. M. vor dem Zusammenschluß mit der Gruppe "Die Fünf" knappe 
100 Mitglieder gezählt, so wuchs deren Zahl binnen wenigen Monaten auf über 220; 
sie dürfte heute somit eine der stärksten überhaupt sein. Und nicht nur die Zahl ist 
wichtig, sondern mehr noch die Gesinnung: die Studienaufführungen werden von den 
Mitgliedern durchweg gut besucht. Nicht nur von ein paar Jungen, die für alles Zeit
genössische von vornherein leichter zu haben sind - es finden sich unter den ständigen 
Gästen auch manche älteren Musikfreunde, die zwar nicht immer begeistert, doch stets 
interessiert mitgehen. 

Die Studienaufführungen sind in erster Linie für die Mitglieder bestimmt und 
finden für sie unentgeltlich statt. Mindestens deren fünf sind in einer Saison vorgesehen. 
Der Mitgliederbeitrag ist auf 8 Franken (Konservatoristen und Studenten 5 Fr.) festge
setzt. Die Nichtmitglieder bezahlen für eine einzelne Studienaufführung 3 - 5 Fr. Der 
Vorteil der Mitgliedschaft ist also bedeutend. Alle Interessierten werden somit beinahe 
gezwungen, Farbe zu bekennen. Das System, den Mitgliederbeitrag zum Abonnement 
auszubauen, das insbesondere in romanischen Ländern üblich ist, haben wir uns zunutze 
gemacht; es scheint sich, wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, zu bewähren. 
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Endlich sei noch erwähnt, daß die I. G. N. M. auch versucht, andere Gesellschaften, 
die moderne Musik pflegen, durch propagandistische Mithilfe zu unterstützen. Sie arbeitet 
zuweilen gemeinsam mit dem Basler Kammerorchester, dem Sterkschen Privatchor, der 
Neuen Schweizerischen Musikgesellschaft, wenn es sich um neue Musik handelt. Ihre 
Mitglieder erhalten dafür als Gegenleistung zumeist ermäßigte Eintrittspreise. Auf den 

,. Programmen dieser verschiedenen Institutionen finden sich jeweils auch Hinweise auf 
Unternehmungen der andern: das Ganze hat sich also zu einer Interessengemeinschaft 
herangebildet, die so ziemlich alle augenblicklich in Frage kommenden Veranstaltungen 
der Stadt umfaßt. Bereits ist auch - in einfachem Rahmen - für das späte Frühjahr 
1931 eine Woche moderner Musik geplant. 

Was hier gesagt wurde, war keine Selbstempfehlung, sondern eine Wegweisung. 
In den Musikzentren mag das Sicheinsetzen für zeitgenössisches künstlerisches Schaffen 
nicht mehr so notwendig sein, wie noch vor wenigen Jahren. Kleinere Städte jedoch 
wird es noch zu Dutzenden geben, deren Musikverantwortliche . der Meinung sind, daß 
mit Brahms der letzte ernstzunehmende Komponist gestorben sei. 

Wa8 in Basel möglich ist, das sollte auch anderswo möglich sein: es ist ein Weg 
von vielen - jedoch er hat sich bewährt. 

NEUE MUSIK BERLIN 1930 

'Ernst Toch (Berlin) 

UBER MEINE KANTATE "DAS WASSER" UND MEINE 
GRAMMOPHONMUSIK 

Sehr geehrter Herr Mersmann! 

Da ich, wie Sie wissen, ein schwerer Aufsatz-Schreiber bin, so wollen Sie mir bitte 
gestatten, Ihre Frage in Briefform zu beantworten. 

Der Text zur Kantate "Das Wasser" wurde von außenher an mich herangetragen, 
und zur Komposition ad libitum vorgelegt. Ich habe für die Brauchbarkeit eines Textes 
für mich ein untrügliches Zeichen: wenn es nämlich - nicht metaphorisch, sondern 
buchstäblich gemeint - "in mir klingt". Leider geschieht das nicht allzu häufig; darum 
habe ich bisher viel mehr Instrumental- als Vokal-Musik komponiert. Als mir Döblin 
das "Wasser" vorlas, da "klang" es in mir; und darum habe ich es komponiert. Damit 
hätte ich eigentlich alles gesagt, was ich für mich selbst dazu zu sagen hätte; aber Sie 
wollen wahrscheinlich wissen, woran es liegt,. daß es in mir klang. Ich habe eine solche 
Selbstanalyse bisher nie gemacht, aber ich will es versuchen, denn ich glaube, es für 
diesen Fall sagen zu können. Zunächst war es wohl das in den Worten, was ich am 
besten mit "Atmosphäre" bezeichne. Eine Dichtung kann sehr schöne, edle, eigene und 
neue Gedanken haben, aber rur den Musiker - oder genauer: rur mich als Musiker -
keine Atm9sphäre. Dieser Text hatte gar keine besonderen oder neuen Gedanke~ (wenigstens 



~ I 

;1 
", 
il 
:,1 

'Ii 
'11 
I, 

1I 

,ii 

:11 

:1 ' I, 

;i 

;1 

il 
1

1 

! ~ I 

__ -ru,g --,-,-

222 PAUL HOFFER 

keine, durch die ich mich um ihrer selbst willen getroffen fühlte), aber er hatte At
mosphäre. Sie liegt in der naiv-ungekünstelten, oft banalen Sprache, welche, ohne durch 
dichterische Distanz von mir getrennt zu sein, zentral erregend auf meine Musiksinne 
wirkte. Sie liegt im Formalen dieser Sprache. In ihren übertrieben holprigen, ame
trischen Knüttelversen, die sich bald auf rührend banale Weise reimen, bald den Reim 
nur im Vokal nachlässig streifen, bald ihn ganz ignorieren. Sie liegt im Gegensätzlichen 
-der beiden "Figuren" und in den neutralen Ruhepunkten von Sprecher und Chor, und 
sie liegt endlich im didaktischen Ton, in welchem Humor und Wärme leise anklingen. 

, Es ergab sich aus den Worten von selbst, daß die Musik dazu geschlossene Formen 
annahm; deren Gliederung allerdings nicht immer der in den Worten enthaltenen 
Gliederung treu folgt. 

Uber meinen Beitrag zur Original-Grammophon-Musik möchte ich sagen: dem 
Versuch liegt der Gedanke zugrunde, die Maschine, die bisher der möglichst getreuen 
Reproduktion von original ausgeführter Musik galt, erweiternd dahin auszunützen, daß 
sie durch die Besonderheit ihrer Funktion und durch die Auswertung jener Abfall-Zone 
ihrer Möglichkeiten, welche für ihren eigentlichen Zweck (eben die getreue Reproduktion) 
wertlos, weil ver ä nd ern d ist, eine ihr typische, art e i gen e Musik hervorbringe. 

Ich wählte dazu das gesprochene Wort und ließ einen vierstimmigen gemischten 
Kammerchor genau festgelegte Rhythmen, Vokale, Konsonanten, Silben und Worte so 
sprechen, daß unter Einschaltung der mechanischen Möglichkeiten bei der Aufnahme 
(Vervielfachung des Tempos und die damit verbundene Ton-Erhöhung), eine Art In
strumentalmusik entstand, die es wohl fast vergessen machen mag, daß ihrer Hervor
bringung nur ein S p rech e n zugrunde liegt. (Nur in einem Punkte täuschte mich die 
Maschine leider: sie veränderte die Vokale in einer nicht von mir beabsichtigten Weise 
mit). In zwei bewegten Sätzchen und einer "Fuge aus der Geographie" versuchte ich, 
das Problem von mehreren Seiten anzupacken. So anregsam das Experiment aber sein 
mag: ich möchte es selbst weder überschätzen noch überschätzt wissen, sondern lediglich 
als das aufgefaßt wissen, was es für mich war: ein interessanter akustischer Versuch an 
einem Neben- oder Abfallprodukt, ein musikalischer Scherz wohl auch. 

Paul Höffer (Berlin) 

Mit hochachtungsvollem Gruß Ihr ergebener 

Ernst Toch 

ZU MEINEM SPIEL FUR KINDER "DAS SCHWARZE SCHAF" 

Ein Spiel für Kinder wollten wir schreiben. Aber was spielen Kinder gern? Ich 
erinnere mich. daß wir als Kinder am liebsten "Hochzeit" gespielt haben, auch 
"Beerdigung" fanden wir sehr nett. Wir hätten uns aber sicher sehr geniert, wenn Zu
schauer dagewesen wären. Wenn unser Lehrer ein Hochzeitsstück für uns verfertigt 
hätte, würden wir das sicher sehr lächerlich gefunden haben. 

Sobald Erwachsene in das Spiel der Kinder eingreifen, verändert es sich vollkommen. 
Das Kind will dann auch anders spielen. Es erwartet etwas von dem Erwachsenen, 
eine Anregung, etwas besonders Schönes. Ein Spiel zu erfinden, was Kinder spielen" 
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wenn SIe allein sind, ist rur den Erwachsenen unmöglich, ist auch ganz unnötig, weil 
das Kind dann selbst erfinden will. (Meist handelt es sich um Nachahmung der 
Erwachsenen). 

Wenn miln also ein Spiel für Kinder erfinden will, muß man erst zu erfahren 
versuchen, was Kinder spielen wollen, wenn Erwachsene ihr Spiel leiten. Wissen kann 
das der Erwachsene mit Sicherheit nie, er kann es nur ertasten. Zwei p"ychologische 
Voraussetzungen spielen dabei eine Rolle: das Kind will nicht kindisch sein und das 
Kind will sich produzieren. Leitet ein Erwachsener das Spiel, so muß das Kind etwas 
auswendig lernen, und wenn das Kind etwas lernen muß, so will es das Gelernte auch 
zeigen. Kindisch-sein ist für das Kind ebenso dumm, wie für uns. Es gibt sogar Kinder
spiele, die wir mit Vergnügen selbst spielen möchten (wenn wir es auch meist nicht 
zugeben) und die die Kinder mit Verachtung abweisen. Hier ist die Kluft. 

Als ich mit Seitz den Text zum "schwarzen Schaf" besprach, gingen wir von der 
Beobachtung aus, daß zwischen Kindern und Tieren' große Sympathien bestehen. Da 
der Nachahmungstrieb bei Kindern überhaupt sehr stark ist, besonders die Tierlautt' 
zur Nachahmung reizen, so glaubten wir auch an die Möglichkeit, Kinder Tierrollen 
spielen zu lassen. Daß die Handlung einen tieferen Sinn hat, muß für das Kind ganz 
unwesentlich bleiben. Wahrscheinlich würde es ihn gar nicht verstehen. Das Kind muß 
nur fortwährend selbst tätig sein, muß die Handlung selbst vorwärts treiben. Daher 
muß die Handlung leicht verständlich und unbedingt, logisch sein. Gegen Unlogik hat 
das Kind ein totsicheres Gefühl. 

Auch die Musik darf wedel' zu schwer noch zu leicht' s~in. Zu leicht ist beinahe ge
fährlicher als zu schwel', weil das Kind Aufgaben erfüllen will. Es möchte es den Er
wachsenen gleichtun. Und noch einige .besondere Erwägungen: das Kind liebt stereotype 
Wiederholungen, deshalb schrieb ich Strophen. Das Kind will mallosschmettern, deshalb 
schrieb ich einen Kinderschlager auf einen Tanzrhythmus. Wirklich gewagt habe ich nur 
eins: eine durchgehende, leicht faßliche Begleitmusik. sodaß die Kinder a:uf ihren Ein
satz aufpassen müssen. Ich glaubte, daß dies den Kindern ein Anreiz sein müßte, weil 
es der "Oper" der Erwachsenen noch näher kommt. Es muß sich erst erweisen, ob ich 
recht habe. Darüber kann nur das Kind entscheiden. 

Frieda Loebenstein (Berlln) 

DIE NEUE MUSIK IN DER MUSIKERZIEHUNG DES KINDES 

1. 

Seit längerer Zeit beschäftigen sich die Ivlusikerzieher mit dem Problem der Musik 
für Kinder. Die Frage ist: entspricht es der kindlichen Wesensverfassung, in die heute 
sich entwickelnde musikalische Komposition einzudringen oder aber, wäre es dem Kinde 
eigentümlich, mit der uns noch durchaus lebendigen und lebensnahen Musik der letzten 
Epoche der Musikgeschichte aufwachsen zu wollen. 

Die musikalischen Erfindungen der Kinder selber tragen vielleicht zur Lösung 
dieses Problems Entscheidendes bei. Im vorschulpflichtigen Alter sind sie freischwebend, 
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durchaus nicht tonal gebunden. Erst später, sind die Kinder mit dem Liedgut und der 
-Instrumentalliteraturbekannt geworden, tritt eine Verfestigung in Tonart, zugleich der 
Wille nach symmetrischen Formen ein. Dann allerdings gleich in solcher Intensität, daß 
ziemlich alle Äußerungen sich innerhalb der Grenzen des Tonalen bewegen. Hieraus 
wird deudich, daß die kulturelle Atmosphäre, sobald das Kind sich ihrem Einfluß hin
gibt, entscheidende Bedeutung auf die geistige Entwicklung gewinnt. 

Gleichzeitig ergibt sich von dieser Betrachtung her, daß es falsch wäre, die Kinder 
an die Gesetzlichkeiten der heutigen Musik von außen durch Methoden, Gehör
bildungs- oder Treffmethoden heranzuführfln. Vielmehr müssen die Kinder erst einmal 
Gelegenheit haben, sich in diese neue Musik selber einzuleben. Hierbei aber genügt es 
nicht, daß es einzelne Instrumentalstückchen gibt, die in die übrige sonst gespielte 
Musikliteratur eingefügt werden; denn noch ist der Abstand, zu dem neuen kompo
sitorischen Willen zu groß, und das Kind empfindet die neue Musik als etwas außer
halb seines Erlebnis- und Betätigungskreises Bestehendes. 

In den Aufführungen "Neue Musik Berlin 1930" (veranstaltet von der Rundfunk
versuchsstelle bei· der Staatlichen Akad. Hochschule für Musik) wird ein Tag auch der 
Musik der Jugend gewidmet sein. Es ist Musik für Kinder geschaffen worden. So haben 
beispielsweise Hindemith und Höffer Musikspiele für Kinder verfaßt. Diese Kompositionen 
sind nicht gemeint als Musik, die auch Kinder wiedergeben können, sondern als Musik, 
die n ur das Kind angeht. Diese Musik wird, und das ist ein bedeutender Schritt vor
wärts, gesungen und gespielt. So kommt das Kind zu seiner unmittelbaren musikalischen 
Betätigung. Erst wenn das Kind singt, von sich aus singt, ist die Musik echtes Äußerungs
bedürfnis. 

Bei den hier folgenden Betrachtungen handelt es sich um die psychologische Be
obachtung der Kinder während der Einstudierung der Spiele. Kinder der Ubungs
schule des Seminars an der Hochschule für Musik haben diese Stücke gelernt. Diese 
Kinder werden, wie es das Liedgut und die Instrumentalkomposition mit sich bringt, 
in der Hauptsache im Sinne der tonalen Musik erzogen. Daneben werden ständig Ver
suche gemacht, zunächst rein gehörsmäßig, Klang und Bewegung der modernen Musik 
in ihren Erlebniskreis einzubeziehen. Dies geschieht durch Vorspielen neuer Stücke oder 
durch Improvisationen der Studierenden. Beim bloßen Anhören haben sich die Kinder 
mehr ablehnend oder mindestens indifferent verhalten. Die Klänge erschienen ihnen 
falsch. Erst bei eigenem Mittun wurde eine Bereitschaft für diese Art von Musik möglich. 
Anläßlich einer kleinen Feier innerhalb der Hochschule wurden für sie kleine Stücke 
koniponiert. Es war ein vierhändiges Stück und Musik zu einem gesprochenen Gedicht 
von Morgenstern. J) Dieses kleine Melodram war ein geeigneter Ubergang vom Nur
Hören in das Mittun hinein. Die Kinder sprachen den Text und hörten dabei die Musik. 
Gegen das vierhändige Stück konnte man zunächst einiges Widerstreben bemerken. 
Jedoch brachten beide Kinder das Stück zur nächsten Stunde bereits auswendig, und 
sIe gewöhnten sich immer mehr an die neuen GesetzIichkeiten dieser Musik: 

1) Das Gedicht von Morgenstern, komponiert, von Lotte Schlesinger, wird in der Juni-Nummer der 
"Zeitschrift für Schulmusik" veröffentlicht. 

/ 
I 
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2. 
Nach dieser ersten eigenen Betätigung in moderner Musik war der Boden zur Er

fassung der Spiele vorbereitet. Das Stück von Hindcmith heißt: "Wir bauen eine 
neue Stadt", das Stürk von Höffer hat den Titel: "Das schwarze Schaf". Die Texte 
beider kleinen Stücke sind von Robert Seitz. In dem Hindemithschen Stück beschließen 
Kinder, eine neue Stadt zu bauen. In buntem Durcheinander wird über die Anlage, 
über die Menschen, die dort wohnen sollen, die Verwahung u. dergl. beraten. Das 
Stück endet mit einem Uberfall des Räuberhauptmanns und seiner Horde, dem durch 
die S,chupo ein Ende gemacht wird. In einzelnen lustigen Bildern rollt das kleine Stück 
ab. Das Höffersche "Schwarze Schaf" ist durchkomponiert. Die Kinder entschließen sich 
zu dem Spiel "Das schwarze Schaf". Sie verteilen unter sich die Rollen. Alle Kinder werden 
nun Tiere, sie probieren die Tierlaute. Das schwarze Schaf stellt sich gegen sie, es wird wegen 
seines unbotmäßigen Betragens verhört. Die Geschichte endet mit dem Einschlafen der Tiere. 

Vielleicht war zunächst der Inhalt beider Stücke das Werbende. Das Erfassen der 
Melodien geschah durch Vorspielen. 1) Teilweis schwierige Stellen wurden mit großer 
Leichtigkeit gelernt. In keiner Weise hatte man den Eindruck, daß die Kinder diese 
Musik als fremdartig empfanden. Und wenn man die Musik näher betrachtet, so kann 
gesagt werden, daß hier das gefunden wurde, was das Verständnis und die Liebe für 
die heutige Musik wecken kann. Klänge, die, die Kinder erschrecken könnten, sind ver
mieden. Die melodische Bewegung fließt leicht faßlich dahin. In beiden Stücken tritt 
deutlich in die Erscheinung, welche tonalen Bindungen auch die zeitgenössische Musik hat. 

Stellen wie das auf der Notenbeilage gezeigte Beispiel 1 sind bezeichnend für das 
ganze Werk von Hindemith. Nach dem rein tonalen Ansatz ist der Ubergang in die 
Stelle "die soll die allerschönste sein" so vorbereitet, daß er sich, wie in der Kompo
sition, so auch in Erfassung und Wiedergabe organisch vollzieht. 

In dem Höfferschen Stück ist in dem vokalen Teil die Tonalität bewußt gewahrt. 
Lediglich die Tonartenverbindung ist eine den Kindern ungewohnte. (Notenbeispiel 2) 2) 

Die Einsätze ergeben sich indessen aus den Instrumentalzwischenspielen. 
An diesen kleinen Beispielen wird deutlich, daß trotz des Neuartigen, trotz der 

veränderten Struktur in der heutigen Musik ein Zugang zu ihr ohne Zwang geschaffen 
werden kann. Diese neue Musik, so sehr sie ihren eigentümlichen Formwillen original 
zum Ausdruck bringt, enthält bei einer Analyse dennoch tonale Elemente, tonale Bin
dungen, tonale Substanz. Hierbei müssen der kompositorischen Wesensart dieser Musik 
auch die Wege zu ihrem Verständnis angeglichen werden. Das aber bedeut~t, für diesen 
künstlerischen Wesenscharakter heutiger Musik das kindliche musikalische Erleben auf
zuschließen, das Musizieren der Kinder allmählich durch das Schaffen der lebenden 
Komponisten zu bereichern. Jenen Spielstücken kann nachgerühmt werden, daß sie -
sowohl durch ihren Inhalt, wie durch ihre dem Kind gemäße Komposition, wie endlich 
durch die Verbindung von Gesang, Spiel und Darstellung - in ganz besonderem Maße 
sich als geeignet erweisen, für die neue Musik unserer Zeit schon im Kinde Liebe und 
Empfänglichkeit zu wecken. 

1) Mit Vorbedacht ist diese in der Musikerziehung als "Papageienmethode" verpönte Art des Einstudierens 
geWählt worden. Ein Erarbeiten dieser Musik ist erst möglich, wenn das Kind an ihre Struktur gewöhnt 
1St. Solange würde eine Erarbeitungsmethode mehr im Formalen haften bleiben als zum Lebendigen führen 

2) Siehe Notenbeilage. 

• 
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H u g 0 Her r man n (Reutlingen und Wiesbaden) 

LAIENCHORSCHULE UND CHORETUDEN 

1. 

Es kann bei den Laienchören nicht nur bei Versuchen mit der neuen Chormusik 
bleiben. Durch bessere Grundlegung der Schulmusik, Heraufarbeitung der Leistungsfähig
keit der Chöre, Pionierarbeit von selbstlos zusammenschaffenden Kammer- und Madrigal
ehören soll die Aufbauarbeit weiter gefördert werden. 

Die Frage, ob die Laienchöre die neue Musik wollen oder nicht, ist müßig. Jede 
Zeit hatte ihre singende Gemeinschaft. Unsere Zeit will die singende Chorgemeinschaft 
- immer mehr Chöre werden gebildet und die alten Chöre steigern ihre Leistungen. 
Eine Bewegung, welche nicht aufgehalten und immer mehr gefördert werden sollte. 

Um diesen Chören den Umgang mit der neuen Musik vertraut zu machen, ist 
Chorschulung dringend nötig. Jeder einzelne Dirigent kann seinen Chor schulen an 
Hand von entsprechendem Material. Meine "Laienchorschule für neue Musik" bringt in
struktives Ubungsmaterial in progressiver Steigerung. 

Die Erfahrung bei Laienchorsingstunden lehrt, daß die Masse der Sänger nicht an 
trockene Ubungen heranzubringen ist, darum bringt diese Laienchorschule etudenartig 
gesammelte Einzelstücke, woran besondere Techniken geübt werden können. Vor allem 
muß der ein s tim mi ge Gesang als Grundlage wirklich künstlerischen AUfldrucks und 
plastischer Artikulation 8eübt und außerdem neue Skalenelemente allmählich auf
genommen werden durch spielerische Ubungen an diesen Stücken, welche in jeder Sing
stimme ohne weiteres eingegliedert werden können, ohne den Charakter derselben zu 
ändern. 

Erst die Beherrschung der einstimmigen neuen Chormusik in den verschiedenen 
Arten und Formen (Sprechgesang, bel canto, gemischte Artikulation der Melodie) führt 
sicher in die Mehrstimmigkeit, deswegen ist in dieser Laienchorschule besonderer Wert 
auf ein- bis zweistimmige Stücke und Ubungen gelegt worden. Dadurch geht die Uber
sicht für Dirigent und Sänger nicht verloren und ist am besten die natürliche Kontrolle 
für den Laienchor noch vorhanden. 

Den einzelnen Ubungsstücken geht je eine Ubungsformel voraus. Dieselbe 
bringt einerseits Intervallgänge, andererseits Klanggänge dem Ohr und dem Gedächtnis, 
welche in entsprechendem Sinne dem betreffenden Stücke anpassend rhythmisiert 
werden können. 

Sehr wichtig ist, daß die Ubungsstücke in großer Vielseitigkeit sich auswirken, um 
dadurch eine größere Elastizität der Auffassungskraft der Chöre zu erzielen. Außerdem 
bringen diese Formen auch neue Inhalte in vielfacher Variierung. 

Die "Choretüden op.72 für moderne Chorschulung" stellen nur die künstlerische 
wie pädagogische Fortsetzung des obigen 'Laienchorschulwerkes dar. 

2. 
Ein gerader, konsequenter Weg der Entwicklung und vielseitig praktischer Erfahrung 

ist es, der mich bis zu den "Siebzehn Choretüden für moderne Chorschulung a cappella" 
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(im Verlag Bote & Bock, Berlin) kommen ließ. Als Komponist führte mich der Weg 
über den gregorianischen Gesang zur mittelalterlichen Chormusik (meine Chorwerke 
bis 1925), endend in Palestrina. Auf diesem Weg kam ich bis zu meinen a cappella 
Chorsuiten, zur Aufführung meiner Chorsuite beim Schweriner Tonkünstlerfest 1928, 
wo ich eine Plattform erreichte, die einerseits als Grundierung die Einflüsse einer alten 
Chormusik und ihren idealen Gehalt (Textgrundlagen) aufnimmt, andererseits aber die 
durch die Instrumentalmusik heraufentwickelte~ Formelemente der letzten zwei und 
drei Jahrhunderte im Chorischen verarbeitet, außerdem über die alten Kirchentöne hin
aus neue Skalenelemente und Tonalitätsbeziehungen mit einbegreift. 

Es herrscht überall der große Glaube an die Wiedergeburt einer deutschen Chor
musik und die besten deutschen Männer der Musik haben darüber gesprochen. Vor
handenes Chorgut für unsere Zeit aus unserer Zeit war sehr schmal, und so war man 
gezwungen, auf das Mittelalter bis zum Anfang der Instrumentalepoche zurückzup;reifen. 
Es gab keine bessere Schulung und Fundierung für unsere Chöre als das Einleben in 
dieses geschichtlich bedingte und vorhandene Chormaterial. Aber allen führenden Persönlich
keiten ward klar, daß man dabei nicht stehen bleiben könne. Dies bewiesen die Ver
suche Hindemith-Jöde bei den Baden-Badener Kammermusikfesten. 

Ein für allemal möchte ich hier drei wichtige Grundsätze für das moderne Chor
problem aufstellen: 

1. Das Rein-Chorische gilt als natürliches Fundament auch eines zeitgenössischen 
Chorstils. 

2. Die Epoche des Instrumentalismus kann nicht ohne wichtige und befruchtende 
Einwirkung auf die neue Chormusik sein. 

3. Das Gemeinschaftserlebnis der Zeit, das Kollektive, bildet den ideellen 
Gehalt einer zeitgenössischen Chormusik. 

Nicht ohne Wichtigkeit ist das Textproblem zu Chören, und ich möchte nicht ver
hehlen, daß den meisten Dichtern der Zeit dieses wichtige Problem unbekannt scheint. 
Zu meinen "Choretüden" nahm ich Texte von jüngsten Dichtern, weil ich da teilweise 
fand, was ich suchte. Die meisten Dichter nehmen, durch den konventionellen Organismus 
vergiftet, das Gemeinschaftserlebnis als Aktualität oder Tendenz, was natürlich das Chor
erlebnis zersetzt. 

Viele Momente durchkreuzen sich in den Choretüden. Zuerst sind es pädagogische 
Prinzipien, die ihnen zugrunde gelegt sind. Ein schon erzogener Chor geht an die 
Studien heran. Sie sind einstimmig bis fünfstimmig. Es ist gedacht, daß Stücke 
daraus als Spezialübungen verwertet werden, welche die chorischen Fertigkeiten einer
seits weiterentwickeln, andererseits geeignet sind, sie zu vertiefen. Die Stücke 
bilden außerdem in sich geschlosgene moderne Chorformen vielfältigster Art und können 
bei allen Gelegenheiten als Gebrauchs- oder Konzertmusik verwertet werden. Nicht nur 
anerkannte Formen bilden den Rahmen derselben (Madrigal, Choralvariante, Canon, 
Serenade, Romanze, Litanei, Motette usw.), sondern neue Gestaltungen befinden sich 
darunter (Chortanz, Chorcouplet usw.). Die kompositionellen Grundlagen sind ganz ver
schiedener Art, doch progressiv gesteigert. 
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Hans Mersmann (Berlin) 

DR. TRAUTWEINS ELEKTRISCHE MUSIK 

In der Veranstaltung "Neue Musik Berlin 1930" zeigt Dr. T rau t
w ein zum ersten Male eine neue Art elektrischer Tonerzeugung. 
Er hatte die Freundlichkeit, in einem längeren Gespräch mit dem 
Verfasser Grundsätzliches über seine Erfindung auszusprechen. 

"Wie würden Sie das eigentliche Ziel Ihrer Erfindung bezeichnen?" 
"Die Ziele sind zwei: erstens die elektro-synthetische Klangbildung und zweitens 

die Schaffung einer Spielweise, eines Manuals, welches alle Möglichkeiten zu künst
lerischem Spiel bietet, aber dem reproduzierenden Künstler alle nicht unbedingt nötigen 
mechanischen Funktionen abnimmt. 

Zum ersten Punkt: Die bisherigen Versuche einer Klangsynthese auf elektrischem 
Wege lehnen sich streng an die alte Helmholtzsche Klangtheorie an, welche technisch 
schwer realisierbar' ist. Ich habe die Helmholtzsche Theorie wesentlich erweitert. Das 
Eigentümliche der Klangfarbe besteht darin, daß Schwingungszüge höherer Frequenz, die 
harmonisch oder unharmonisch sein können, sich durch gewisse Unstetigkeiten in der 
Schwingung auswirken (zum Beispiel: sägezahnförmiger Schwingungsverlauf, wie bei dem 
Bogenstrich der Violine). Diese von mir als Hall f 0 I' man t e n -theorie bezeichnete Auf
fassung wird durch den Versuch bestätigt und ermöglicht eine synthetische Klangfarben
bildung, nicht nur bekannter, sondern auch neuer, künstlerisch wertvoller Klangfarben. 

Zum zweiten Punkt: Die Einführung elektrotechnischer Prinzipien in den Musik
instrumentenbau erschließt eine Unzahl neuer Möglichkeiten, die der mechanischen 
Konstruktion verschlossen bleiben. Dem Spieler soll alle unnötige mechanische Arbeit 
abgenommen werden; er braucht den Ton nicht mit seiner Körperkraft zu erzeugen 
(die zum Beispiel bei Instrumenten wie der Posaune und dem Kontrabaß nicht gering 
ist - man denke an das PassagenspieI), sondern er soll den Ton nur künstlerisch aus:" 
lösen und formen. Ich sehe als Endziel des künstlerischen Spiels ein Manual, bei welchem 
kontinuierlich die drei musikalischen Ausdrucksformen : Tonhöhe, Dynamik und Klang
farbe durch das Gefühl der Fingerbewegungen erzeugt werden können. Ein solches In
strument wird also aus einer technischen Apparatur 'bestehen, welche in irgendeinem 
Gehäuse untergebracht ist, und einem Spielmanual, welches im Gegensatz zum O~gel
manual keine Tastatur hat, sondern aus einer Fläche besteht. Auf ihr bildet man kon
tinuierlich in einer Richtung (vorwärts) die Tonhöhe, in der andern Richtung (nach 
unten) die Dynamik, in der dritten (nach hinten) die Klangfarbe. Auf diese Weise wird 
eme dreidimensionale musikalische Tonerzeugung möglich." 

"Wie stehen Sie zu Ihren Vorgängern auf dem Gebiete elektrischer Tonerzeugung ?" 
"Eine einwandfreie, wirklich realisierte elektrische Tonbildung ist meiner Uber

zeugung nach nur möglich auf Grund der Hallformantentheorie, die ich in dieser Form 
erstmalig aufgestellt habe. Bezüglich der Spielmethoden wurde bisher zu wenig Wert 
auf die vorerwähnten Prinzipien gelegt. Gewisse französische Instrumente verwenden 
die chromatische Klaviertastatur (die natürlich alle Schwächen der temperierten Stimmung 
beibehält). 
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Theremin erzeugt die Töne ohne ein besonderes Manual durch Änderung der 
Handkapizität. Diese physikalisch sehr elegante Lösung hat, musikinstrumenten technisch 
betrachtet, kaum eine bleibende Bedeutung. Mager wollte die chromatische Stimmung 
durch Einfügung von Vierteltönen erweitern, während die Grundlage meines Instruments 
der kontinuierliche Tonraum ist." 

"Wie würden Sie die 'musikalische Eigenart Ihres Instruments charakterisieren?" 

"Die künstlerische Seite ist außer dem bereits erwähnten dreidimensionalen Spiel 
für den schaffenden Musiker darin zu suchen, daß er aus dem Reich der Klangfarben 
sich nicht auf die bekannten einzelnen Instrumente beschränken muß, sondern unbe
grenzte Möglichkeiten in der Wahl und Kombination neuer Klangfarben hat. Unsere 
bisherige Anschauung gründete sich auf die wenigen Instrumente, welche durch me
chanische Konstruktion aus dem unermeßlichen Bereich der Klangfarben herausgegriffen 
wurden. Die Elektro-Synthese gibt die Möglichkeit, alle überhaupt nur denkbaren Klang
farben in kontinuierlicher Verwandlung zu erzeugen und nicht nur den Charakter aller 
Instrumente zu treffen, sondern ganz neue spezifische Farbwerte (zum Beispiel indem 
man bei dem gleichen Ton von einer Klangfarbe in die andere übergeht) zu bilden." 

"Bedeutet der unbegrenzte Reichtum an Klangfarben für den schaffenden Musiker 
nicht doch auch eine Gefahr?" 

"Das Instrument stellt natürlich größte Anforderung an den Geschmack des Kom
ponisten, denn ebenso wie das Unbegrenzt-Schöne, kann auch das Grenzenlos-Banale 
auf diesem Wege in den Kreis der Musik treten." 

"Denken Sie auch an ein mehrstimmiges Musizieren auf elektrischen Instrumenten?" 

"Die Frage der MehrstimI,Iligkeit muß in erster Linie der Künstler beantworten. 
Ich kenne Musiker, die meinen, daß ein mehrstimmiges Musizieren auf einem Instrument 
nicht unbedingt als eine Bereicherung aufgefaßt werden dürfte, sondern vielleicht sogar 
die Gefahr des Rückschritts in sich trage. Technisch ist ein mehrstimmiges Musizieren 
auf elektrischen Instrumenten durchaus möglich. Ich neige zu der Ansicht, daß die weit
gehende Entlastung des Spielers von mechanischer Arbeit auch einen Fortschritt für das 
mehrstimmige Spiel bedeuten kann. Das Spiel auf einem mehrstimmigen elektrischen 
Instrument bietet dadurch ganz neue Möglichkeiten, daß jede Stimme nicht nur im 
Tonumfang sondern auch in der Erzeugung von Klangfarben unbegrenzt verwandlungs
fähig ist." 

"Wie denken Sie über die rein künstlerische Aus;irkung Ihres Instruments, im 
besondern im Verhältnis zur mechanischen Musik überhaupt (Rundfunk, Tonfilm, Schall
platte) ?" 

"Während die Elektro-Akustik sich in den letzten Jahren vorzugsweise mit Pro
blemen der Reproduktion beschäftigt hat, will ich für den schaffenden Künstler neue 
Ausdrucksmöglichkeiten bereitstellen. Die mechanische Musik hat die Kunst als solche 
nicht bereichert, sondern in erster Linie verbreitert. Ich aber glaube durch meine Ar
beiten vor allem der schöpferischen Kunst zu dienen und damit zur Versöhnung der 
beiden fälschlicherweise in Gegensatz gedrängten Zweige menschlichen Geistes: Kunst 
und Technik beizutragen." 
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Heinrich Burkhard (Berlin) 

ANMERKUNG ZU DEN "LEHRSTUCKEN" UND ZUR 
SCHALLPLATTENMUSIK 

Pa u 1 Hin dem i t h versucht in semem mit dem Dichter Robert' Seitz verfaßten 
Rundfunkstück "Sabinchen", ein Hörspiel ganz vom Musikalischen aus zu schaffen. Das 
gesprochene Wort, wie alle akustischen Elemente, sind nach rein musikalischen Gesetzen 
im Gesamtorganismus aufgearbeitet. Die Musik tritt nicht wie bei der Mehrheit der 
üblichen Hörspiele als schmückendes, stimmunggebendes oder den Inhalt mehr oder 
minder vertiefendes Element zum Text, eondern die Musik bestimmt die Gesamtform 
des Kunstwerks. Der Text dient lediglich als Gerüst für eine nach rein musikalischen 
Gesichtspunkten geschaffene Komposition. Text und Musik stehen hier also in ähnlichem 
Verhältnis wie in der Oper. Aus derselben Einstellung zum Text hat Paul Dessau sein 
Hörspiel "Orpheus" (Robert Seitz) geschaffen. 

Die schon früh in Donaueschingen als notwendig erkannte Produktion einer 
spezifischen Musik für meehanische Instrumente wird dieses Jahr zum ersten Mal auf 
dem Gebiet der S ch all pI a t t e versucht. Diese Originalschallplattenmusik wurde erzielt 
durch Uberblenden verschiedener Plattenaufnahmen und real gespielter Musik, durch 
Verwendung von Schnelligkeitsgraden, Tonhöhen und Klangfarben, die dem realen Spiel 
nicht möglich sind. So entstand eine Originalmusik, die nur durch den Grammophon
apparat wiedergegeben werden kann. Die Platten sind in der Rundfunkversuchsstelle 
der Staatl. Akadem. Hochschule für Musik hergestellt. Paul Hindemith hat je eine Platte 
mit Instrumental- und Vokalmusik geschaffen, von Ernst Toch stammen drei Aufnahmen 
"Gesprochene Musik", darunter eine vierstimmig gesprochene "Fuge aus der Geographie". 

Kur t W e i II (Berlin) 

MUSIKFEST ODER MUSIKSTUDIO ? 
Zwischen der Leitung der "Neuen Musik Berlin 1930" einerseits 

und den Komponisten WeiB und EisleI'. sowie dem Dichter Brecht 
andererseits sind Differenzen entstanden, die durch einen an mehreren 
Stellen publizierten Briefwechsel Widerhall in der Offentlichkeit ge
funden haben. Die ursprünglich für die Woche gedachten Stücke 
von WeiH und Eisler werden in besonderem Zusammenhang aufge
führt. Wir haben Kurt Weill gebeten, uns seinen Standpunkt grund
sätzlich zu formulieren. Die Schriftleitung 

Bei der Zusammenstellung der Programme für die "Neue Musik 1930" haben sich 
bekanntlich in letzter Stunde Schwierigkeiten eingestellt, die niemand erwartet hatte, 
die aber, obwohl sie in diesem Fall zunächst nur ein bestimmtes Werk betrafen, doch 
in ihren Konsequenzen prinzipielle Bedeutung gewinnen. Ich habe den Eindruck, daß 
es sich bei den Vorgängen, die sich hier abspielten, u~ eine deutliche Sezessions-Be
wegung handelt, die nicht nur in der anfechtbaren Organisation der "Neuen Musik 1930" 
begründet ist, sondern in einer allgemeinen Bewegung auf den verschiedensten Gebieten 
moderner Kunst. 
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Die Stabilisierungsversuche, die in der künstlerischen Produktion heute (ebenso 
wie auf den verschiedensten Gebieten des öffentlichen Lebens) unternommen werden, 
schließen eine schwere Gefahr ein: die Gefahr der Verflachung. Es ist nicht möglich, 
Kunst auf dem Boden der gegebenen Tatsachen ~u stabilisieren. Es ist nicht möglich, 

" 
Gebrauchskunst" zu schaffen, indem man lediglich die Ausdrucksmittel auf den Gebrauch 

breitere~ Schichten zuschneidet. Gerad(\ in einer Kunst, die für den Gebrauch bestimmt 
ist, mui~ der Begriff der Qualität wieder stärker betont werden, weil sonst immer wieder 
die Gefahr einer Verwechslung mit jener Gebrauchskunst wieder auftaucht, die als 
"Tagesware" immer da war.· Auch die Qualität ist aber in der Kunst keine rein ästhetische 
Frage. Die große Kunst aller Zeiten gewann dadurch an Qualität, daß sie sich auf die 
großen, umfassenden Ideen ihrer Zeit stützte. Das was hinter einem Kunstwerk steht, 
bestimmt seine Qualitäten; denn die Gestaltung eines Kunstwerks erhält dadurch 
ihren Wert, daß die Ausdrucksmittel sich ständig an der Größe, an der Reinheit und 
Kraft der Idee kontrollieren. Ein Kunstwerk, das bewußt auf jeden gedanklichen Hinter
grund verzichtet, oder dessen Hintergründe reaktionär sind, bleibt reaktionär, auch wenn 
seine Ausdrucksmittel aufgelockert oder technisch erweitert sind. Der Fortschritt kündigt 
sich erst dort an, wo die technischen Neuerungen solchen Ideen Gestaltung geben, welche 
erst diese technischen Neuerungen berechtigt erscheinen lassen. 

Diese Erkenntnis gewinnt erhöhte Bedeutung bei jenen Veranstaltungen, die eigens 
dazu ins Leben gerufen werden, den Fortschritt auf musikalischem Gebiete zu zeigen 
und zu fördern. In den Iahren nach dem Krieg, als die neue Musik ihren rein ästhe
tischen Befreiungsprozeß durchmachte, waren die modernen Musikfeste eine Notwendig
keit. Neue Begabungen, denen der öffentliche Musikbetrieb noch verschlossen war, 
wurden hier durchgesetzt, neue Formen wurden ausprobiertä und überkommene Formen 
auf ihre Tauglichkeit für unsere Zeit erprobt. Heute hat sich darin vieles geändert. Es 
gibt eine ganze Reihe öffentlicher Konzert- und Theaterinstitutionen, die sich mit \' or
liebe der jungen Produktion zur Verfügung stellen, und der Rundfunk allein hat einen 
solchen Bedarf an Musik, daß Komponisten aller Richtungen hier mühelos zu Worte 
kommen können. Dazu kommen die großen gesellschaftlichen Musikfeste (A. D. M. V., 
1. G. N. M.), die sich die Förderung junger Talente zum Ziel gesetzt haben. Es ließe sich 
also allenfalls noch eine Stelle denken, bei der die neuen Gattungen der Musik aus
probiert werden, die heute durch die Aktivierung des Hörers und durch die Erschließung 
neuer Abneh~erschichten entstehen. Eine solche Veranstaltung könnte zweierlei Aufgaben 
erfüllen: sie könnte die Rolle einer Ausstellung übernehmen, in der sich die Abnehmer 
über die Brauchbarkeit der für sie bestimmten Produktion orientieren würden; dann 
müßte man aber in der Lage sein, alle Abnehmeröchichten ohne Ausnahme zu berück
sichtigen. Oder man könnte wirkliche Experimente zeigen, in denen eine neue Technik 
als Ausdrucksmittel neuer II;lhalte verwendet ist; dann dürfte weder nach der Seite der 
Technik noch nach der Seite des Inhalts irgendeine Beschränkung auferlegt werden. Vor
bedingung jeder experimentellen Kunstinstitution ist: v 0 Hk 0 m m e neU n a b h ä n gig
ke i t. Der Staat kann nicht Geldgeber eines experimentellen Musikfestes sein; denn 
unter den Inhalten, die wir gestalten können, befindet sich auch die Politik, die ja täg
lich in unser Leben eingreift - und der Staat kann kein Interesse daran haben, die 
Entstehung einer Kunstrichtung zu finanzieren, in der auch politische oder wirtschaftliche 
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Zusammenhänge diskutiert werden. Ebenso könnte morgen als Geldgeber etwa eme 
Stadtverwaltung auftreten, die sich zwar an politischen Stücken nicht stoßen, dafür aber 
z.B. das "Lehrstück von der Korruption" verbieten würde. 

Es ist überhaupt fraglich, ob iin Rahmen eines Musikfestes, das ja ohne starke 
finanzielle und technische Hilfsmittel nicht durchzuführen ist, eine qualitative Gebrauchs
kunst, wie wir sie' meinen, experimentiert werden kann. In vielen Fällen wird es ja 
möglich sein, die Werke, die wir für einen bestimmten Gebrauch schreiben, ohne den 
Umweg über eine öffentliche Ausstellung direkt ihrem Abnehmerkreis zuzuführen. Außer
dem müßte man aber versuchen, eine Experimentierstelle einzurichten, die weder an 
Geldgeber noch an Termine gebunden ist, sondern die nur dann etwas zeigt, wenn 
etwas da ist, was sich zu zeigen lohnt. Solche experimentellen Vorführungen wären reine 
Studio-Veranstaltungen, sie wären vorwiegend für den internen Gebrauch der Musiker, 
der Interessenten und Abnehmer bestimmt und könnten daher auf jede äußere Reklame, 
auf jedes Aushängeschild verzichten. Es dürfte nicht schwer sein, für diese "Interessenten
vorführungen" die Verbindung mit der Studio-Abteilung eines fortschrittlich orientierten 
Privattheaters aufzunehmen, das seinen Theaterraum und seine Studio-Organisation zur 
Verfügung stellen würde. Soweit man technische Hilfsmittel braucht, müßte man sich 
an die Industrie direkt wenden, die ja stärkstes' Interesse an neuen Verwendungsmög
lichkeiten der Apparate hat. Vielleicht könnte auf diese Weise als ständige Einrichtung 
ein Musikstudio entstehen, das einer locker zusammengeschlossenen Arbeitsgruppe Ge
legenheit gibt, neue Gattungen auszuprobieren, in denen Musik nicht mehr als bloßes 
Genußmittel, sondern als aktive Betätigung eingesetzt wird. Bei der Auswahl der Ex
perimente müßten diejenigen Arbeiten bevorzugt werden, deren technische Neuerungen 
inhaltlich genügend fundiert sind. Der wesentlichste Vorteil eines solchen Musikstudios 
gegenüber einem Musikfest würde darin bestehen, daß man sich lieber in den äußeren 
Mitteln einschränkt, als daß man sich in eine Abhängigkeit begibt, die von vornherein 
eine ganze Reihe wichtiger Experimente ausschließen würde. 

MELOSKRITIK 
Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß 

sie von mehreren ausgeübt wird, Dadurch Boll ihre Wertung von 
allen ZufälIigkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen 'deI' 
einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame Formu
lierung, aUB gleicher Gesinnung entstanden, erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist jede der vorgelegten Bespre
chungen ein Produkt gemeinsamer Arbeit der UnterzeiChneten .. 

I. 

CLA UDEL-MILHAUD: CHRISTOPH KOL UMBUS 

Das Bühnenhaus der Lindenoper bietet einen ungewohnten Anblick: die offene 
Bühne ist bis über das Orchester vorgebaut. Der Chor, teils historisch kostümiert, teils 
in Mönchskutten, zieht ein. Der Sprecher, ebenfalls in mönchischer Tracht, legt sein 
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Buch auf das Pult und beginnt, nach einer allgemeinen Anrufung Gottes, die Geschichte 
des Kolumbus zu lesen. Nun läuft das Spiel in einer Folge von 27 in sich geschlossenen 
Bildern ab. Was an ihm Handlung ist, wird teils plastisch auf der Bühne dargestellt, 
teils durch den Film projiziert. Der Film ergänzt die Handlung an allen Stellen, die 
sich für bühnenmäßige Darstellung nicht eignen; manchmal aber läuft er mit der Dar
stellung auf der Bühne unnötigerweise parallel. 

"Christoph Kolumbus" ist eine Choroper. Der Chor nimmt an allem Geschehen 
aktiven Anteil. Er kommentiert, fragt, kritisiert, warnt oder stachelt auf, greift an be-

sonders unmittelbaren Momenten, wie der großen Szene der Matrosenrevolte, in die 
Handlung ein. 

Claudel will die Geschichte des Kolumbus und der Entdeckung Amerikas dar
stellev. Aber er gibt sie nicht als reale Historie, sondern projiziert sie ins Transzenden
tale. Schon dadurch, daß er den alten Kolumbus aus der Ewigkeit in die Zeit zurück
bannt und ihn, unter dem Chor sitzend, seine eigene Geschichte noch einmal erleben 
läßt. Mehr noch dadurch, daß er das Spiel in die Atmosphäre eines katholischen 
Mystizismus rückt. Er setzt dabei bereits bei dem Namen an; er deutet Christophorus 
als den Träger des Gotteswortes, Kolumbus (colomba) als die mystische Taube, die ihm 
den göttlichen Auftrag überbringt: die neue Welt zu entdecken und so den Erdball im 
Zeichen des Kreuzes zu einen. Mittlerin ist die Königin Isabella, die mit Kolumbus 
durch das Symbol der Taube in übersinnlicher Liebe verbunden und ihm, gleichsam 
als Schutzheilige, den Weg zur Erlösung weist. 

2. 
Wie diese Charakteristik andeutet, kommt das Werk aus der Region des neu

katholischen Symbolismus in Frankreich. Es ist selbstverständlich, daß bei der Be
deutung Claudels für diese Geistesfichtung der "Christoph Kolumbus" über ein Opern
buch weit hinausweist und als Dichtung hohen künstlerischen Wert hat. 

Zur Darstellung seiner Idee benutzt Claudel die Mittel des modernen Theaters: 
den dokumentarischen Bericht, die epische Auf teilung des Stoffes, den Verzicht auf 
dramatische und psychologische Durchführung. Dazu kommt der Film, kommt die offene 
Bühne. Der Chor ist als eine Art ideales Publikum zwischen Dichtung und Hörer ein
geschaltet und soll die alte Distanz zwischen dem Bühnengeschehen und dem nur kon
templativen Publikum überbrücken. Man könnte denken, daß die statische Opernform 
des "Oedipus Rex" hier noch wesentlich bereichert und ausgebaut wäre. In Wahrheit 
aber ist der Kolumbus weit entfernt von der geistigen Konsequenz des Strawinskyschen 
Opernoratoriums. Die modernen Mittel verlieren ihren eigentlichen Sinn, weil sie nicht 
entschieden genug eingesetzt sind, ja sich zuweilen gegenseitig aufheben. Die wichtige 
Figur des Anklägers springt zuerst als reale Person aus dem Chor gegen Kolumbus vor 
und erscheint später als symbolische Figur (Schiffskoch), der dem gefesselten Kolumbus 
die Verderblichkeit und Eitelkeit seines Tuns vorhält. Der Chor ist zunächst wie die 
gläubige Menge "die bei einer Messe mitwirkt" (Claudel), dann fungiert er wieder als 
dramatisch aktiver Faktor auf dem Theater, um schließlich im zweiten Teil seine eigene 
Existenz zu ironisieren: er beklagt sich darüb'er, daß er nicht genügend beschäftigt wird 
und äußert sein Mißfallen am Verlauf der Handlung. Man sieht: der Dichtung fehlt 
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die geistige Klarheit, sie schwankt dauernd zwischen epischer Stilisierung und dramatischer 
lllusionierung, zwischen statischer Form und großer Oper. Indem sie die modernen 
Mittel des Theaters zeitweilig umfälscht, indem sie den Film in naiv-naturalistischel' 
Weise verwendet, hebt sie ihren eigenen Sinn auf. Aus dieser zwiespältigen Struktur 
erklärt es sich, daß ein Werk, das so klar und episch beginnt, in Verschwommenheit 
und Erlösungszauber endet. 

3. 

Den Zwiespältigkeiten dieses Textes stellt Milhaud eine Musik von einheitlicher 
Wirkung gegenüber. Das kommt freilich vor allem daher, daß diese Musik sich nirgends 
exponiert: sie greift weder aktiv in die Handlung ein, noch bemüht sie sich um eine 
unmittelbare Beziehung zu den katholisierenden Tendenzen Claudels. Sie ist lediglich 
da: als ein fixierter Untergrund, der das wechselvolle Geschehen auf der Bühne nicht 
so sehr illustriert als in einer einheitlichen Atmosphäre zusammenhält. So kommt es, 
'daß die Musik auf große Strecken so weit zurücktritt, daß sie den Charakter einer 
Schauspielmusik annimmt: sowohl in den vom Schlagzeug begleiteten, rhythmischgenau 
festgelegten Sprechszenen, als auch bei den Bildern, deren Musik einzig auf die Kraft 
eines immer wiederholten, aber nie entwickelten Motivs eingestellt ist. In der Hafen
szene entsteht aus dem knappen, markanten Motiv (Notenbeispiell) 1) und den durch
einanderschwirrenden Sprechstimmen eine Szene von stärkster Theaterwirkung, während 
die "große, berühmte Szene von der Revolte der Matrosen", fast ausschließlich auf den 
Sprechchor gestellt ist~ und eindruckslos bleibt, weil hier die zusammenfassende Kraft 
der MUI~ik völlig fehlt. 

An anderen Stellen, und das gilt vor allem für den viel farbigeren ersten Teil, 
wird eine ganze Folge von Szenen zusammengehalten, durch ein für Milhaud sehr 
charakteristisches Formprinzip : aus einer einheitlichen Substanz, die auf lange S'trecken 
unverändert bleibt, entwickelt er geschlossene formale Abschnitte, die bewußt zu einem 
größeren Komplex aneinander gereiht werden. Dieses additive Prinzip ist insofern 
ziemlich simpel, als der Abfolge dieser kleinen Gebilde eine innere Spannkraft fehlt. 

Auch der Klang fixiert in derselben Einseitigkeit die Grundstimmung des ganzen 
Werkes. Er ist so durchsichtig und dünn, daß man nur bei größter Konzentration auf 
die Instrumente die sehr logische und selbständige Stimmführung wahrnimmt. Diese 
Klanggebung hat auch darin ihren Grund, daß Milhaud sie den durchweg auf Deut
lichkeit des Wortes eingestellt~n Singstimmen völlig unterordnet. Die Singstimm en 
sind oft, aber nicht immer rezitierend, aber auch in diesem Falle ohne jede expressive 
und kantabile Kraft. Die suggestive Transparenz einer Szene wie der Isabellas mit dem 
Chor beruht wesentlich auf einer solchen leicht deklamierenden Melodik, von der die 
folgende Phrase Isabellas ein Bild gibt (Notenbeispiel 2) 1). 

Auch in den Stilelementen der Musik wird ein Gegensatz wahrnehmbar: die 
impressionistischen Kräfte beherrschen diese Partitur stärker als andere Werke des Kom
ponisten; Milhauds eigenste Ausdruckswerte sind dagegen die reizvolle, volkhafte Primi
tivität seiner kurzgliedrigen Melodik und eine zuweilen mit. ungewöhnlicher Kühnheit 
geschichtete und konsequent durchgeführte Polytonalität. Diese Merkmale liegen in 
der Richtung seiner (hier kürzlich untersuchten) Ballette und Kurzopern. Aber während 

1) Siehe Notenbeilage 



DISKUSSION 235 

dort die Substanz und Gestaltungskraft Milhauds sich mit den kleineren Bühnenformen 
nicht nur deckte, sondern sie vor allem in den "Malheurs d'Orfee" und im "Pauvre 
Matelot" zu starken, individuellen Ausdruckswerten steigerte, kommt diesem Text gegen
über die Musik überhaupt nur in beschränktem Maße zur Geltung. Ob dies auf Mil
hauds absichtsvoller Unterordnung unter den Text oder auf der klugen Erkenntnis 
\leiner eigenen Grenzen beruht - diese Frage mag offen bleiben. 

* * 
Die Aufführung unter Hörth und Kleiber an der Lindenoper setzte die 

Mittel des Hauses in großem Stil und wirkungsvoll ein. Sie betonte die opernhaft
dekorativen Elemente des Werkes, verstärkt (im Sinne ältesten Theaters durch das un
erträgliche Pathos des Sprechers), während Kleiber die konstruktiven Inhalte der Partitur 
zugunsten einer äußerst subtilen Klang/!;ebung abdämpfte. Ausgezeichnet studiert war 
der Chor. Der erste Teil fand starken und spontanen Widerhall, der schwächere zweite 
geringere Reson8nz, 

Hans Mersmann, Hans Schultze-Ritter 
und Heinrich Strobel. 

DISKUSSION 

Zuviel Rundfunkmusik ? 

Wir veröffentlichen unter dieser Rubrik Zuschriften ver
schiedener Art: vor allem Xußerungen aus dem Kreise unserer 
Leser, die wir dadurch zu aktiver Mitarbeit an den Problemen der 
Zeitschrift anregen wollen. Da es sich aber nicht nur darum handelt, 
Xußerungen zu erhalten, sondern Meinungen einander gegenüberzu
stellen, behalten wir uns vor, die an uns gerichteten Zuschriften zur 
Gegenäußerung weiterzugeben. Die Schriftleitung. 

An die Schriftleitung des "Melos" 
Als Abonnent Ihrer geschätzten Zeit

schrift verfolge ich mit großem Interesse 
die im "Melos" erscheinenden Berichte und 
Ausführungen, ohne allerdings immer mit, 
ihnen einverstanden sein zu können. Das 
hat natürlich nichts zu sagen, denn wer 
immer nur das lesen und hören wollte, 
was mit seinen eigenen Ansichten überein
stimmt, der würde sich einer großen Ein
seitigkeit schuldig machen.' 

Ich möchte aber einen Punkt berühren, 
der mir zu denken gibt. 

Sie haben in ihrem Blatte dem Rund
funk und der Rundfunk-Musik einen großen 
Raum gewährt und um es gleich zu sagen, 
meiner Ansicht nach einen zu großen, und 
da ist mir der Satz in dem Artikel Ihres 
Mitarbeiters Heinr. Strobel (Heft NI'. 4, 
Seite 180): "Vielleicht überschätzen wir in 
Deutschland überhaupt die künstlerische 

Bedeutung des Funks" geradezu aus der 
Seele gesprochen. 

Glauben Sie wirklich, daß der Rundfunk 
und die Rundfunk-Musik eine so künstle
rische und ferner kunstfördernde Wirkung 
ausübt. Glauben Sie weiter, daß die Kennt
nis künstlerisch wertvoller neuer Musik 
durch den Rundfunk gefördert wird und 
volles Verständnis bei den Rundfunk-Hörern 
findet? 

Ich meinerseits bin davon überzeugt, 
daß - und ich spreche hier nur von den 
Hörern, die sich überhaupt für Musik inter
essieren .- noch nicht ein Prozent neue 
:Musik mit Interesse und Verständnis anhört, 
genießt, während mindestens 99 Prozent 
teilnahmlos oder widerwillig zuhören, -
wenn sie nicht gar den Apparat ausschalten, 
- und warten, bis sie, wenns hoch kommt, 
einen etwas wohlbekannten "guten Meister, 
doch lang schon tot", zu hören bekommen, 
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gar nich t zu reden von den Hunderttausenden, 
deren musikalische Bedürfnisse durch land
läufige Opern-Ubertragungen oder Schall
platten- und Tanzmusik restlos gestillt sind. 

Machen Sie doch mal eine Rundfrage 
bei den Funkhörern, was sie lieber hören: 
eine Ubertragung der Boheme oder der 
Neuen Bratschenmusik von Hindemith? 

Daß Musik durch den Rundfunk in 
weiteste Kreise gebracht wird, dagegen ist 
natürlich nichts zu sagen,· aber die künst
lerische Bedeutung des Rundfunks wird m. 
E. niemals zu dem werden, was ihre eif
rigen - allzu eifrigen Propagandisten da
von erwarten. 

Es würde mich außerordentlich freuen, 
Ihre Ansicht, d. h. die Ansicht der Schrift
leitung zu hören. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 
earl Meyer. 

Sehr p;eehrter Herr Meyer, 

Auf diese Einwendungen mag zunächst 
mit Zahlen geantwortet sein. Angenommen, 
Sie haben Recht, und es interessieren sich 
für neue Musik im Rundfunk nur ein Prozent 
der Hörer, so sind dies bei drei Millionen 
zahlender Funkhörer, die es jetzt in Deutsch
land gibt, nicht weniger als dreißigtausend 
Personen, also eine ganz beträchtliche Gruppe, 
die unbedingt einen Anspruch darauf hat, 
ihren Geschmack im Rundfunk berücksichtigt 
zu sehen. 

Aber auch wenn es weniger wären, so 
könnte man darin keinen Einwand erblicken, 
denn es kann unmöglich gefordert werden, 
daß im Rundfunk nur Darbietungen ge
sendet werden, die gleichmäßig alle Hörer 
interessieren; so etwas ist überhaupt kaum 
zu finden. Es muß vielmehr bei der Pro
grammgestaltung des Rundfunks das Prinzip 
gelten, daß unbedingt eine kulturell hoch
stehende Minorität zu ihrem Rechte kommt. 
Sie stellt eine der wichtigsten Gruppen der 
Hörerschaft dar, die nacheinander zu be
rücksichtigen sind, denn gleichzeitig geht 
es nicht. 

Und für die Wahl des für diesen Teil 
der Hörer bestimmten Programms kann 
und muß allein der Gesichtspunkt der 
Qualität maßgebend bleiben. Das ist im 

Rundfunk in viel höherem Maße als zum 
Beispiel im Konzertleben möglich, weil sich 
dabei Erfolg oder Nichterfolg nicht finanziell 
auswirken; denn die Hörergebühren erhält 
der Funk auf jeden Fall. Damit ergibt sich 
nun zunächst vom praktischen Gesichts
punkt eine Uberlegenheit des Funks, die 
immer stärker in Erscheinung tritt. So ist 
es auch zu erklären, daß die Aufführung 
jeder mit einem Risiko verbundenen Art 
von Musik, das heißt also der· neuen Musik 
überhaupt, allmählich beinahe eine Domäne 
des Funks wird - wie etwa das Berliner 
Funkprogramm im Vergleich mit den 
Konzertprogrammen der letzten Zeit zeigt. 
Wenn man sich nun weiter vergegenwärtigt; 
daß die Wiedergabemöglichkeit schon heute 
technisch auf sehr hohem Niveau steht und 
sich technisch ständig verbessert, daß ferner 
die wichtigen Konzerte des Ru,ndfunks auch 
öffentlich zugänglich sein können, während 
sie übertragen werden - so wird man diese 
Entwicklung nicht ignorieren, auch nicht 
bedauern dürfen, sondern begrüßen und 
die Scheu vor dem technischen Apparat 
überwinden müssen. 

Mit dem Ausdruck ausgezeichneter 
Hochachtung 

Frank Warsdzauer. 

Uber das Erlebnis in der modernen Musik. 

Sehr geehrte Sdlriftleitung, 
Der Verfasser dieser Zuschrift ist ein 

Mensch, dem sich die folgenden Formulie
rungen gewissermaßen aufgedrängt haben; 
ein Dilettant, der abseits von allen theore
tisierenden, musikschriftstellerischen Ambi:. 
tionen keinen Anspruch darauf erhebt und 
erheben kann, Allgemeingültiges zu sagen, 
sondern der nur seine Meinung über einen 
Gegenstand äußern will, der wohl im 
Brennpunkt des allgemeinen Interesses steht. 
Man hört heute viele .Menschen, die moderne 
Musik mit den Worten verurteilen: Wo 
bleibt das Erlebnis in der Musik, das Er
lebnis, das noch immer die Grundlage jedes 
künstlerischen Schaffens gewesen ist? "Er
lebnislose Kunst ist keine Kunst". 

Jedoch bedenken diese Menschen nicht, 
daß das Erlebnis beim Hörer nicht ver'" 
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schwunden ist, sondern sich nur geändert 
hat, nur eine andere Gestalt angenommen 
hat. - Wieweit das Erlebnis beim Kompo
nisten vorhanden ist, darüber zu urteilen 
steht mir nicht zu. Das durch den 
Komponisten bedingte subjektive Erlebnis 
des 19. Jahrhunderts hat eine andere Ge
stalt und ein höheres Nhoeau bekommen. 
Gerade das Beziehungslose, von allen Er
lebnissen des Menschen Abgelöste der 
modernen Musik läßt uns etwas anderes, 
das hinter den Tönen steht, erleben. Man 
fühlt, die Musik ist nicht mehr dazu da, 
das, was den Komponisten, den :Menschen 
bewegt, auszudrücken. - Dies war meiner 

Ansicht nach, ein Irrweg der Musik. 
Die heutige Musik läßt etwas VOR dem 
Unbegreiflichen ahnen, das nur der Musik 
von allen Künsten allein eigen ist; von dem 
"Metaphysischen der Musik", wie Wolfgang 
Gräser es in seiner Vorrede zur "Kunst der 
Fuge" sagt: von den Urkräften des Seins 
und dem Kosmischen. Ich finde, diese Art 
von Erlebnis hat ein höheres Niveau und 
ist größer. Dies ist die Meinung eines von 
der modernen Musik begeisterten Menschen, 
der sie nicht am Schreibtisch gewonnen 
hat, sondern in dem sie mitten im Erleben 
dieser Musik gereift ist. 

Georg Pinette (Berlin). 

AUSSCHNITTE 

AUS: VLAMINCK "GEFAHR VORAUS" 

Der (im nächsten Hefte unserer Zeitschrift besprochene) Roman des Malers Vlaminck 
ist ein interessantes Dokument des geistigen und künstlerischen Lebens im heutigen 
Frankreich. Die Aufzeichnungen beschäftigen sich auch viel mit Musik. Wir geben (mit 
Genehmigung der Deutschen Verlagsanstalt, Stuttgart-Berlin) einen charakteristischen 
Ausschnitt aus dem Anfang des Buches: 

Mein Vater war Geiger, meine Mutter Pianistin. Ich bin in einer musikalischen Umwelt ge

boren. So sehr ich mich anstrenge, ich weiß nicht zu sagen, wann ich bereits einen Bogen zu halten 

verstand. Von frühester Kindheit an sind mir beim Essen, Schlafen und wenn ich wieder erwachte, 

stets Geigen- und Klaviertöne im Ohr gewesen. Die Ubungen der Schüler meines Vaters begleiteten 

die Gedanken und Taten meiner Kindheit. 

Stücke wie der "Karneval in Venedig", das "Gebet einer Jungfrau", die Lehrmethoden nach 

Le Coupey, Carpentier, Maias, Kreutzer, Etüden, Duos, Sonatinen, Vierhändiges, sie wurden in 

unserem Hause täglich gespielt. Bedenke ich's recht, dann erscheinen mir all diese kleinen, albernen 

und peinlichen Melodien eben in ihrem unermüdlichen Geklimper ewige Beigabe und ein Ausdruck 

für das Elend der Lehrer zu sein. Noch heute habe ich, wenn mir zufällig einmal die trostlos 

kindischen Ubungen zu Gehör kommen, das verkrampfte Gesicht meines Vaters vor mir, wie er 

voller Angst an die fällige Mir:te, an die monatliche Fleischer- oder Bäckerrechmmg dachte, denn 

wir waren fünf Kinder. 
* * 

Heute lasse ich mein Grammophon laufen. Ein neues Instrument. Eine neue Musik:. Sie bricht 

mit den überkommenen sentimentalen und moralischen Anschauungen der Vergangenheit. Die Nadel 

kratzt ein wenig, langsam beginnt irgend ein Rhythmus, wird rasend schnell, steigert sich noch und 

fällt mit einem einzigen Schlage jäh auseinander. 



238 AUSSCHNITTE 

Das erinnert an nichts. Ich gehe niemals tanzen. Ein amerikanischer Neger singt englisch. Ich 

verstehe kein Wort davon. Aber gerade das gefällt mir. Die fremde Sprache eines ausländischen 

Liedes ist so wohltuend geheimnisvoll. Jemand, der kein Französisch versteht, kann alles mögliche 

glauben: zum Beispiel daß wir Menschen der Wirklichkeit, daß wir friedfertig und in der Liebe 

ernsthaft sind. 

Alles neu, Klänge wie Klangfarben. Musik von heute t Ein Steamer fährt los . . . schlingert 

unterwegs ... So ist Jazz • . . Und die Begleitung dazu Motorengedröhn im Viervierteltakt I Mich 

verbindet nichts mit dieser Musik. Immer Tempo I Und also stark, jung, unerwartet, b"geistert, 

körperlich. Als turnten Menschen an fliegenden Trapezen; Eisenbahnwagen rollen, der Lärm im Lo

komotivgestänge erbraust, von jenseits des Ozeans singen hawaiische Gitarren her. 

In diesem Rhythmus ahne ich, was nach mir sein wird. 

Ich drehe um. Eine andere Platte; schwermütig, angefüllt mit dem Lächeln der Melancholie, 

lebt darin die Liebe zum Wagnis, zur Ruhe, zum Zufälligen. 

Ich sehe aus dem Fenster. Draußen ist es etwas frisch und trocken. In der Sonne glitzert der 

Reif auf den Zweigen. Jetzt will ich auto fahren und das Geräusch meines Wagens hören. 

Hans Mersmann (Berlin) 

ZU MILHAUDS KOLUMBUS-OPER 

I. 

In dem Maße, wie sich die Oper von ihrer Isolierung befreit, beginnt sie die geistige 
Allgemeinheit zu interessieren. Die Oper ordnet sich in die allgmeine Theaterbewegung 
ein. Die literarischen Kreise setzen sich mit ihr auseinander. »Mahagonrty« war keine 
rein musikalische Angelegenheit mehr. Jetzt kommt der» C 0 I u m bus« von Claudel und 
Milhaud. Es wird auch an dieser Stelle interessieren, was Her b e r t I her i n g im 
» Tag e buch« über dieses problematische Werk sagt. 

Es gibt kein Werk, in dem alle Elemente der Entwicklung und des Stillstands, der Aktion 

und des Besinnens so nebeneinander liegen, so ineinander gebettet sind, wie in dieser Oper. Immer 

hat der Katholizismus versucht, sich nicht gegen die Zeit abzusperren, sondern sie einzufangen. Nie

mals war der Katholizismus rückschrittlich in dem sturen Sinne, daß er sich gegen Bewegungen ab

schloß. Niemals hat er sich taub und blind gestellt. Immer hat er gehört und gesehen. "Cluistoph 

Columbus" - der Versuch, alle Formelemente des modernen Theaters in den Dienst der katholischen 

Bewegung zu stellen. 

Paul Claudel ist em großer Dichter. Ein religiöser Dichter, ein Dichter des Worts. Aber gerade 

er, als französischer Botschafter in Washington die Politik der realen Machtverhältnisse vertretend, 

als Dichter eingeschlossen, weItabgewandt, beweist, daß heute nichts mehr isoliert geschehen kann. 

Der Wortdichter, der Hymnensänger sprengt die Form des Sprechtheaters. Er verschreibt sich dem 

Film, läßt Kritik einströmen und verwendet alle Mittel eines revolutionären, eines harten, eines 

wirklichen Theaters, um religiös zu mystifizieren. Was geschaffen war, um ~ufzuklären, wird hier dem 

Glauben unterstellt. . . 

Der erwachende Katholizism'us. Es bleibt natürlich ausgeschlossen, daß dieses Werk und seine 

Aufführung in der Staatsoper bewußte Politik ist - unter dem verstärkten kulturellen Einfluß des 

Zentrums. Aber kein Werk paßt so in die kommende Gegenwart wie dieses. Auf der Vorderbühne 

der Chor, scheinbar die Masse, scheinbar die Kontrolle, scheinbar die Kritik - aber beim genauen 
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Zuhören doch Stimmungsfaktor und TIlusionsmittel. In der Mitte der Erzähler, also episches Theater, 

und auf der Hinterbühne große Oper mit allem dekorativen Zauber. Lehrstück und Messe. Brecht 

und Calderon, Piscator und Richard Wagner. . . . . 

Die Mittel, mit denen man versucht hatte, die Oper zu entromantisieren, dienen der neuen 

Romantik. Die Mittel, mit denen Klarheit versucht hatte, dienen der neuen Verschwommenheit . . . 

Die Reaktion kommt getarnt als Entwicklung . . . Während man daran ist, eine einfache, übersicht

liche, dem Laien zugä~gliche, von Laien zu produzierende Musik zu schaffen, wird die Oper auf die 

alte Maschinenoper, mit Prospekten und Versenkungen und Sinnestäuschungen zurückgeführt. Film, 

aber auch Kulisse. Epische Einfachheit, aber auch dramatische Suggestion. Der Bruch zwischen Form 

und Inhalt, zwischen Aufwand und Zweck wird versteckt. Die neue Barockoper kommt auf dem 

Umweg über den Film. 

* * '" Der folgende Ausschnitt ist der Kritik der »Deutschen Zeitung« über den »Columbus« 
entnommen. Er ist symptomatisch für den Ungeist und die Gehässigkeit gerade der
jenigen Kreise, die sonst so laut über den Niedergang der guten Sitten, über den 
Verfall von Treu und Redlichkeit lamentieren. 

"Es wird hell im Saal. Die Sache ist offenbar aus. Eisige Kälte im Publikum. Keine Hand 

rührt sich. Schließlich setzt matter Beifall ein. Nicht für lange, denn er wird bald von Zischen und 

Pfeifen übertönt. Herr Milhaud, den kein Mensch gerufen hat, fürchtet für's Geschäft. Schon ist er 

auf der Bühne. Von den Darstellern geführt, wankt er nach vorn. Auf seinen Gesichtszügen ist die 

ganze Unsicherheit und Jämmerlichkeit des Mannes abzulesen. Einmal versucht er es, während ihn 

die Beine kaum tragen, mit einem geheuchelten Lächeln, dann wieder setzt er eine ernste und strenge 

Miene auf und blitzt mit den Augen nach oben, von wo ihn jedesmal ein fürchterlicher, mit gellenden 

Pfiffen durchsetzter Lärm empfängt. 

Milhaud gilt in Frankreich nicht als Repräsentant französischer Musik und Kultur. Er ist ein 

Dilettant, der seinen Ruf der Betriebsamkeit einer (fast ausschließlich jüdischen) Clique und einer 

hartnäckigen, aufdringlichen Reklame verdankt. Seine Behauptung, der Chor der Pariser großen Oper 

Eei den Anforderungen seines Werkes gesangstechnisch nicht gewachsen, ist unglaubwürdig. Viel 

wahrscheinlicher ist, daß die Pariser Oper ihm die kalte Schulter gezeigt hat. Ist es die Aufgabe 

der preußischen Staatsoper, die Ehrenrettung eines Milhaud zu betreiben? Wer hat Herrn Direktor 

Hörth das Werk in die Hände gespielt? Hat es ihm vielleicht Herr Kleiber als Reiseandenken aus 

Paris mitgebracht, wo er ja bekanntlich geschäftliche Beziehungen unterhält? Oder weiß man vielleicht 

in der Regierung über die tieferen Zusammenhänge Bescheid? Werden uns die ungewöhnlich hohen 

Aufführungskosten wenigstens auf Reparationskosten gutgeschrieben oder haben die preußischen Steuer

zahler außer für den Barmat-, Kutisker-, Böß~, Sklarek-, Busch-, Nydal-Skandal auch für den Milhaud

Skandal aufzukommen 'I Da künstlerische Gründe völlig ausscheiden, so müssen eben andere Gründe 

für diese Uraufführung maßgebend sein 1 Wer lichtet dieses Dunkel? 

Die sogenannte Musik von Milhaud ist ein geradezu europäischer Skandal. Man begreift nicht, 

wie dieser Mann überhaupt einen Namen erlangen konnte. Einem so dürftigen Zeugnis von Impotenz 

sind wir seit Alban Bergs "W ozzek" nicht mehr begegnet. An Unsauberkeit des Klanges, an Eintöni~

keit und· Stumpfsinn und dabei an absichtlich (um sich wichtig zu tun I) gehäuften Schwierigkeiten ist 

diese mißtönende Mache nicht zu überbieten. Die scharfe Ablehnung, die Herr Milhaud erfahren hat, 

genügt kaum als Ausgleich für seine Anmaßung und den musikalischen Schwindel, den er uns auf

tischt. 
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Es ist, summarisch gesprochen, Musik von jener Mißtönigkeit, für die "Polytonalität" ein Name 

ist, - der wiederum mit "Schweinerei" nicht wörtlich, aber treffend Z\l übersetzen. Daß das moderne 

Ohr -- wem wächst es? - sich mit der chronischen, System und Manier gewordenen Verschmutzung 

des Klangs befreunden werde, nach dem physiologischen Gesetz etwa, nach dem, beschämenderweise, 

die Nase sich an schlechte Luft gewöhnt, das war, nach der Erfahrung eines Jahrzehnts läßt e8 sich 

feststellen, eine falsche Rechnung. 

Der letzte Absatz stammt nicht, wie man vermuten könnte, aus der Deutschen 
Zeitung. Er ist in der - "Weltbühne" zu lesen und hat Klaus Pringsheim zum Ver
fasser. Wenn Pringsheim, den wir sonst als einen in der heutigen Welt stehenden 
Kritiker schätzen, sich zu solchen Äußerungen hinreißen läßt, so ist das seine Sache. 
Aber unbegreiflich erscheint es uns, daß ein Kampfblatt wie die "Weltbühne", mit der 
wir gerade wegen ihrer unerschrockenen Art sympathisieren, daß die Zeitschrift des 
erbarmungslos gegen Reaktion und Muckerturn schlagenden Tucholsky Sätze von solch 
offenherzig reaktionärer Tendenz abdruckt. 

H ein r ichS t r 0 bel (Berlin) 

AUSLAND 

Hanns Gutman (Berlin) 

DARIUS MILHAUD PERSONLICH 

Der anläßlich der Uraufführung seiner Oper "Kolumbus" in Berlin 
weilende Komponist äußerte sich unserem Mitarbeiter gegenüber 
ausführlich über die Musik und das Musikleben in Paris. 

Die Schriftleitung. 

Spricht man einmal in lebendiger Unterhaltung mit einem von diesen weithin 
bekannten Musikern, die man auch selbst als Persönlichkeiten und künstlerische Er
scheinungen ganz gut zu kennen glaubte, so zeigt sich bald und deutlich genug, in wie 
vielem man sich geirrt hat. Solche Korrekturen der Vorstellung durch die Wirklichkeit 
können gelegentlich heilsam sein. 

Das beginnt schon beim Äußeren. Wer vielleicht in Milhaud noch immer nichts 
anderes als den Revolutionär atout prix sähe, den berüchtigten Ruhestörer aus der 
Zeit des "Boeuf", als jeder Bürger einzig die Funktion' zu haben schien, sich von den 
jungen Musikern vor den Kopf stoßen zu lassen - wer sich also etwa das temperament
vollste Mitglied der mit Recht berühmten "Six" zynisch, spitz und schlank gedacht hätte, 
würde erstaunt in diesem Herrn Milhaud aus Paris selbst einen freundlichen Bürger 
gefunden haben, mit Bonhornrnie Und Embonpoint. Ein sympathischer, offenherziger 
Mann von 38 Jahren, dessen südlich beheimatetes Phlegma bisweilen von einem scharfen 
Witz durchbrochen wird. 

Milhaud ist nach Berlin gekommen, um Zeuge der Uraufführung seines großen 
Kolumbus-Werkes zu sein. Auch der Dichter Claudel wird erwartet, aber die Londoner 
Konferenz hält ihn, der Botschafter Frankreichs ist, in Washington zurück. Es handelt 
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sich ja um eine Welturaufführung, wie man jetzt, mit Entlehnung eines prahlerischen 
Ausdrucks aus der Filmbranche, sagt; was heißen soll, daß das Werk noch nirgends, 
nicht einmal in Amerika, gegeben worden ist. Der Komponist äußert seine ehrliche 
Begeisterung über die vollendete Arbeit, die das Ensemble der Lindenoper seiner so 
komplizierten Partitur hat' zukommen lassen. Die Leistung Kleibers und Hörths sei 
unübertrefflich: nie habe er die Intentionen eines Musikers und eines Textdichters so 
restlos verwirklicht gefunden. Es liegt nahe genug, zu fragen, wieso die Pariser Opern
häuser sich die Uraufführung eines wichtigen französischen Kunstwerks haben entgehen 
lassen, eines Werkes, das mindestens ein e der typischen heutigen Haltungen des fran
zösischen Geistes so getreu widerspiegelt. Es interessiert uns, ob am Ende eine prinzipielle 
Feindschaft gegen die Neue Musik dahinter steht. Milhaud verneint das nachdrücklich. 
Der Wille sei gut, aber die Finanzen schwach. Die Finanzen der beiden Pariser Opern
theater nämlich, Grand Opera und Opera comique, die eine relativ geringe Subvention 
mit einer recht hohen Besteuerung zu bezahlen haben. Beispielshalber sind die Orchester
mitglieder so schlecht dotiert, daß man unter ihnen die alte Unsitte der "rempla~ants" 
noch nicht hat ausrotten können. Das will sagen: jeder Musiker darf sich am Abend, falls 
er anderswo lohnender beschäftigt werden kann, vertreten lassen. Es kommt vor, daß 
ein nicht unbeträchtlicher Teil des Orchesters bei der Aufführung prima vista spielt. 
Da die Geldmisere außerdem jede ernstliche Probenarbeit verhindert (die ja auch durch 
das Vertretungssystem illusorisch gemacht würde), so läßt sich leicht begreifen, daß eine 
Erweiterung des Spielplans durch irgendwie problematische Opern sich von selbst ver
bietet. Die Leiter dieser Bühnen sind, selbst den besten Willen zu nellen Dingen 
vorausgesetzt, nicht in der Lage, ihr Repertoire über die Grenzen des Konventionellen 
hinaus auszubauen. (Hier dürfen wir freilich einfügen, daß für die reibungslose Ab
wicklung der 27 Bilder des "K olumbus" auch die technischen Vorrichtungen nicht aus
reichen würden. Das wird ohne allen falschen Stolz festgestellt; es ist eine Tatsache, 
die aus dem Umstand resultiert, daß in Deutschland der Staat sich mehr als anderwärts 
die Kunstpflege angelegen sein läßt.) 

Wie es mit dem Schauspiel steht, möchten wir gern wissen. Natürlich besser, da 
die Kunst der Franzosen doch immer ihr Zentrum im Literarischen hatte. Vier Theater 
von Rang stehen der jüngeren Produktion offen, darunter das kürzlich eröffnete Theatre 
Pigalle, das von allen die modernste Bühneneinrichtung besitzt. Jedoch sind Experimente 
im gewagten Sinn auch dort kaum zu finden, weniger, weil es an Mut mangelte, als 
vielmehr an Stücken, die zu solchen Experimenten herausforderten. Wer die Pariser 
Romanliteratur unsrer Zeit wenigstens in großen Zügen kennt, weiß, wie sehr auch hier, 
innerhalb der Literatur, die Tradition noch mächtig ist. Man soll gewiß die Albernheit 
nicht mitmachen, galante Causeure wie Verneuil oder Savoir für die Exponenten des 
fra!lzösischen Geistes zu halten, aber auch die anderen, tiefer denkenden Schriftsteller 
sind weit entfernt, zu experimentieren, vor allem weit entfernt, die F 0 I' m des Theaters 
oder des Romans in Frage zu stellen. Und so ist es klar, dag Milhaud von einer Vor
stellung der Piscator-Bühne höchst frappiert ist und immer wieder betont, wie undenkbar 
ein derartiger Versuch in Paris sei. Bezeichnend auch, daß er auf die Erkundigung nach 
den Erfolgen des deutschen"Theaters in Frankreich antwortet: "Verbrecher" und "Fleder
maus". Und, natürlich, Wagner. 
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Anders sieht es, so belehrt uns Milhaud, im Konzertleben aus. Die Hypertrophie 
der Ausmaße kann es zwar fast mit der un'gesunden Aufblähung unseres Betriebes auf
nehmen; aber auf den Konzertpodien hat doch wenigstens auch die zeitgenössische Musik 
ihren Platz erobert. Sobald ein junger Musiker, sei er noch so unbekannt, ein paar 
Takte zu Papier gebracht hat, findet er die Möglichkeit, sich aufgeführt zu hören. Das 
hat seine Vorteile, zum al es die Institution des verkannten Genies untergräbt. Es hat 
den weiteren Vorzug, das interessierte Publikum auf dem laufenden zu halten. Leider 
scheint diese Weitherzigkeit in der Hauptsache nur Einheimische zu treffen. Es stellt 
sich heraus, daß die neue deutsche Musik - den einen Hindemith ausgenommen -
nur bruchstückweise und ganz zufällig nach Paris, gelangt. Von Toch hörte man das 
Klavierkonzert, von Weill war die Dreigroschen-Suite angezeigt, sie' wurde jedoch zu
gunsten der Rienzi-Ouvertüre abgesetzt, die denn auch prompt für eine Komposition 
von Weill gehalten wurde. Von einer wirldichen Beschäftigung mit dem, was heute im 
musikalischen Deutschland vor sich geht, kann also kaum die Rede sein. (Vielleicht 
muß das auch den Kollegen von der französischen Sektion der I. G. N. M. zur Last gelegt 
werden?) 

Was die jüngeren Komponisten für die Internationale der Musik tun können, spielt 
sich außerhalb des offiziellen Betriebes ab. Insbesondere in den Kreisen der Arbeiterschaft. 
Die Angestellten der Autofabrik Citroen wollen Hindemiths Lehrstück aufführen. Sie 
haben bereits Veranstaltungen arrangiert, bei denen Milhaud, Honegger, Poulenc und 
andere ihnen ihre Werke vorgespielt ha,hen. Ein Schüler von Satie, ein Musiker namens 
Caby, ist als Kritiker eines Arbeiterblattes bemüht, seinen Lesern die Gedanken der 
Gegenwartsmusik näher zu bringen. Man darf auf die Entwicklung dieser Anfänge 
gespannt sein. 

Auf den Rundfunk ist vorläufig keinerlei Hoffnung zu setzen. Er ist für Frankreich 
sozusagen noch nicht erfunden. Sein Programm pendelt zwischen Börsennachrichten 
und Salonmusik. Der einzige Fortschritt: seit einiger Zeit werden die öffentlichen Sonn
tagskonzerte übernommen, die gute und oft auch moderne Programme haben. Ein 
Instrument zur Bekanntmachung neuer künstlerischer Werte, das hieße auch: ausländischer 
Kunst, ist das Radio heute keineswegs; es hat keinerlei eigene Initiative. Das ist umso mehr 
zu bedauern, als die Provinz . in Frankreich mehr als bei uns auf den Rundfunk an
gewiesen ist. Ständige Orchester sind dort selten, es gibt zwar eine Anzahl Chorvereinigungen, 
die aber vor neuen Aufgaben Halt machen. Milhaud erzählt lächelnd, wie seine Eltern, 
die in Aix-en-Provence leben, die Musik ihres Sohnes zu hören bekommen: indem sie 
ihren Röhrenapparat bald auf Brüssel, bald auf London, bald auf Berlin einstellen. 

Man stellt die Unterschiede fest, die kein Anlaß' zu Mißverständnissen zu sein 
brauchen. Freilich: aus den Büchern, Noten und Zeitungen allein wird man sich immer 
nur ein ungefähres, meist ein verzerrtes Bild machen. Die Aufklärung durch solche Aus
sprachen ist nicht zu unterschätzen, und man müßte sie häufiger wiederholen. Wir 
redeten auch von den allgemeinen geistigen Strömungen. Wir erwähnen den Neokatho
lizismus, der uns bei Cocteau manchmal eine Religion nach streng modischen Regeln zu sein 
scheint. Milhaud will sich über Cocteaus Bekehrung, über seine Bekenntnisse, über seine 
Gläubigkeit nach soviel Zynismus nicht äußern; er betont, daß ihm die katholische 
Haltung von Claudels Drama nur als religiöse Äußerung schlechthin am Herzen liege, 
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daß er als Jude mit dem Katholizismus als Beklmntnis nichts zu schaffen habe. Wir 
sind geneigt, die neue Gläubigkeit der französischen Künstler, wie wir sie im Roman 
des Bernanos, im Werk Claudels, in der Mys~ von Cocteaus "Orphee", als Problem 
auCh bei Gide, ja fast überall finden, aus der gleichen Wurzel herzuleiten. Vielleicht ist 
das irrig. Ich frage nach dem Briefwechsel zwischen Cocteau und dem Priester Maritain 
in dem Milhaud sogar genannt ist: er weiß nichts davon. Auch von den oratorischen 
Tende-nzen, die in der Luft liegen, die wir im "Kolumbus" zu spüren meinen, will Milhaud 
nichts wissen. Er verwahrt sich dagegen, etikettiert zu werden; etwa vom "Odipus" 

. beeinflußt zu sein. In diesem plastischen Oratorium von der gottgefälligen Entdeckung 
Amerikas soll deI' Chor Mittler zwischen Szene und Publikum sein. Man denkt selbst
verständlich sofort an die ähnlichen Tendenzen in der deutschen Musik. Aber man sollte 
wohl nicht immer gleich kurzer Hand für absichtsvolle, bewußte Gemeinsamkeiten er
klären, was am Ende nur gleichzeitig, jedoch ohne äußeren Zusammenhang, in einigen 
produktiven Köpfen aufgetaucht ist. 

Das ist die Lehre dieser angenehmen, unpretentiösen und trotzdem aufschlußreichen 
Plauderstunde: - daß es noch viel zu lernen, manches zu berichtigen gibt. Daß auch 
die noch 80 fleißige Lektüre von Pariser Romanen, das noch so bereitwillige Anhören 
von Musik, das gewissenhafteste Studium von Zeitschriften und Zeitungen nicht auslangt, 
um einen so vielfältigen und eigenartigen Geist wie den französischen recht zu verstehen. 
Uns darum zu bemühen, scheint uns jetzt, nach dieser Unterhaltung, wieder schwieriger 
als zuvor; aber auch umso lohnender. 

RUNDFUNK - FILM - SCHALLPLATTE· 

FUR DR. FLESCH 

Gegen den Intendanten der Berliner Funkstunde, Dr. Flesch, sind in der 
letzten Zeit Angriffe erhoben worden, die teilweise nicht den Charakter sachlicher 
Kritik, sondern den aus einer trüben Quelle gespeisten Hetze haben. Bei der 
zentralen Stellung des Rundfunks, nicht nur in Musikfragen, halten wir es 
für nötig, demgegenüber unsere Haltung zu präzisieren. 

Bei aller notwendigen Kritik im einzelnen ist festzustellen: der Berliner 
Rundfunk war noch nie so elastisch, so zeitnah, so verbunden mit den 
geistigen und künstlerischen Strömungen der Gegenwart, wie jetzt. Das zeigt 
nicht zum wenigsten das Musikprogramm, auf das wir in diesem Sinne 
immer wieder eingegangen sind. 

Flesch hat bei allem Sinn für die neue Kunst die populäre Seite des 
Programms durchaus nicht vernachlässigt, sondern sich vielmehr mit Erfolg 
bemüht, einen Weg von geistiger Exklusivität zum Massenverständnis zu 
finden - wir erinnern nur an die Neueinführung kurzer musikalischer An
sagen und die Musikvorträge innerhalb emes dem weitesten Verständnis an-
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gepaßten Programms. Dr. Flesch gibt dem schlechten Geschmack immer noch 
reichlich Raum. Aber dieser schlechte Geschmack darf nicht zum Diktator 
des ganzen Programms aufgtt}'ufen werden. Durch ein Herabgehen von dem 
jetzigen Niveau, wie es zum QTeil verlangt wird, muß die kulturelle Aufgabe 
des Funks gefährdet werden. Das wäre umso bedenklicher, als der Funk 
immer deutlicher Aufgaben zu übernehmen hat, die früher das Konzertleben 
erfüllen mußte. So hat der Berliner Rundfunk in der letzten Zeit die Bekannt
schaft mit charakteristischen Werken u. a. von Milhaud, Honegger und Walton 
vermittelt, die man sonst nicht hätte hören können. 

Soweit die Angriffe gegen Flesch überhaupt substanziert waren, ent
halten sie zum beträChtlichen Teil Unwahrheiten. Es kann gar keine Rede 
davon sein, daß der Intendant aus Familienrücksichten einzelne Personen, 
wie Hindemith bevorzugt. Im Gegenteil: seitdem Flesch den Berliner Rund
funk leitet, wurde weder eines der größeren Kammermusikwerke Hindemiths 
aufgeführt, noch eine seiner Opern übertragen, obwohl diese im Repertoire 
der Berliner Staatsoper standen und außer dem künstlerischen auch aktuelles 
Interesse gehabt hätten. 

Wir verlangen, daß Dr. Flesch seine bisherige Funkpolitik auf das ent
schiedenste und unbe'irrbar fortsetzt. Wir sprechen dabei nicht als Vertreter' 
einer politischen oder künstlerischen Partei, sondern haben Anlaß zu der 
Annahme, daß ein großer Teil der geistig interessierten Offentlichkeit die 
gleiche Stellung einnimmt. 

Hans Mersmann, Eberhard Preußner, 
Heinrich S trob el, Frank W arsch a uer. 

Frank Warschauer (Berlin) 

TECHNISIERUNG UND DIE FOLGEN 

1. 

Das Technische an der Technisierung der Musik, wie sie sich in Rundfunk, Schall
platte, Tonfilm auswirkt, darf nicht überschätzt werden. Was diese Sache so folgenreich 
macht, sind vielmehr die Konsequenzen des Technischen. Sie heißen: Vervielfältigung, 
Verbilligung des Produktes, Verteilung an alle, praktisch: Sozialisierung der davon 
erfaßten Werte. Weiter - die Technik bringt mit sich die Industrie, diese das Kapital, 
das den Kaufmann in die führende Position einsetzt. Oder, im Falle des Rundfunks: da 
bedeutet Technik wiederum Zusammenordnung große!' Komplexe, Einheitlichkeit an Stelle 
unzähliger Einzelunternehmungen, und es taucht dort ebenfalls ein Problem auf, mit dem 
der Künstler sich abzugeben stets eine Scheu hatte: das der Organisation. Früher gab 
es unzählige Mächte von Einfluß auf den Gang des künstlerischen Geschehens.; jetzt zeigt 
das ganze Bild die Tendenz zur Konzentration maßgebender Entscheidungen in der Hand 
von wenigen, die aber durch einen gesellschaftlich funktionierenden Mechanismus dazu 
eingesetzt sind. Das ist auch wiederum besonders deutlich beim Rundfunk: hier hängt 
schließlich jede Einzelheit der geistigen Haltung zusammen mit der Struktur der Organisation. 
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Es liegt also wirklich Grund genug vor, sich das Funktionieren oder Nichtfunktionieren 
solcher Mechanismen genau anzusehen. Umso mehr, als sich immer deutlicher zeigt und 
zeigen muß, daß von hier aus ein umbildender Einfluß auf die Struktur des Kunstlebens 
überhaupt ausgeht. 

Je nüchterner man sich das betrachtet, umso genauer erkennt man, worum es sich 
handelt. Mit diesen technischen Mitteln ist neu aufgetaucht: nicht eine andere künstlerische 
Fragestellung, jedenfalls nicht primär, sondern eine Angelegenheit des geistigen 
T ra n s po r t wes e n s. Alles kann leichter und auf andere Weise als früher an alle 
Stellen gelangen: das ist kurz und hart die Essenz der Technisierung. Ob diese Güter 
nun bei ihrem Transport beschädigt werden oder nicht, wie man es anfangen muß, sie 
zu schützen, zum Beispiel Musik so zu verpacken, daß ihr die Weiterleitung durch Radio 
oder Schallplatte nichts oder möglichst wenig anhaben kann - das ist ebenfalls im 
Grunde nur eine Frage der Verkehrssicherheit. 

Diese Bilder werden nicht aus dem Vergnügen an Geistreichelei gewählt; sie be
zeichnen den Vorgang. Man muß sich hüten, die geistigen Konsequenzen dabei dort 
zu suchen, wo sie nicht vorhanden sind. Das Mißtrauen gegen die Technik hat unter 
anderem auch einen berechtigten Grund: den der Inkommensurabilität der dabei in 
Frage kommenden Werte. Technik oder nicht - das kann uns gleichgültig sein, solange 
bis sich daraus ein Moment geistiger Wirksamk.eit oder äußerer Veränderung ergibt. 

Das aber liegt vor, beides, mit großer Entschiedenheit. Der Vorgang der Sozialisierung, 
wie er sich besonders wirksam durch den Rundfunk erfüllt, schafft eine kulturell neue 
Situation. Außerdem aber geht von ihm ein sich verstärkender Einfluß auf alle Formen 
der Musikdarbietung aus. 

Es ist klar, daß davon die Institution des K 0 n zer t s am stärksten betroffen sein 
muß; denn zu ihrer ästhetischen Problematik tritt nun noch die praktische. 
Dabei ist es ein Moment, das besonders wesentlich zu sein scheint: das Problem der 
Beziehung des Rundfunks zu den materiellen Grundlagen alles öffentlichen Konzertierens. 

Dabei handelt es sich weniger um den Rundfunk als teC'hnischen Mittler, als um 
die Verbindung von öffentlichem Konzert und technisch weitergegebener Musik, die möglich 
ist und immer häufiger erfolgt. Darin liegt eine Kraft wirtschaftlicher Rationalisierung, 
die sich eben erst auszuwirken begonnen hat. An sich könnte der Rundfunk überhaupt 
jedes seiner Konzerte, zum mindesten aber die meisten, öffentlich zugänglich machen: 
dadurch ist er eine Konkurrenz für alle anderen Konzertunternehmer geworden, denen 
er durch viele Kennzeichen seiner spezifischen Struktur überlegen ist. 

Denn hier zum ersten Mal ergibt sich die Möglichkeit: ohne die geringsten Kon
zessionen Musik jeder Art in der Weise aufzuführen, daß keine Zuschüsse aus öffentlichen 
oder privaten Mitteln notwendig sind. Mim vergegenwärtige sich als Gegensatz dazu 
die Tatsache, daß sämtliche sonst vorhandenen Orchester und großen Chöre in Deutschland 
Defizitunternehmungen sind, für die der mehr oder minder unglückliche Steuerzahler 
aufzukommen hat. Die Technisierung hat nun. ganz offenbar die Frage aufgeworfen: 
ist dieses in Deutschland historisch gewachsene System heute noch überhaupt sinnvoll? 
Ist es nicht schon durch die Wirtschaftssituation zu allmählichem Absterben verurteilt? 
Müßte nicht ein Weg gefunden werden, ähnlich dem in England : den Rundfunk als 
stärksten finanziellen Machtfaktor in das Zentrum des Musiklebens zu stellen? 
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Ich notiere diese Frage hier nur, ich diskutiere sie ,nicht; ee ist klar, daß dabei 
Rücksichten und Uberlegungen sehr verschiedener Art eine Rolle spielen müssen. Vor 
allem wird auch zu sagen sein, daß, nachdem es glücklicherweise einmal sowf\it gekommen 
ist, daß in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern Staat und Städte Geld für 
die Kunst ausgeben, man ihnen dies niemals wehren sollte, solange es notwendig ist 
und in einer Weise geschieht, die man vertreten kann. Aber ist es noch notwendig? 
Könnten nicht die gleichen Summen sinnvoller dort für andere Zwecke ausgegeben werden, 
wo es heute nicht ohne Zuschüsse geht - z. B. den künstlerischen Film oder Tonfilm, 
der mit großer Wahrscheinlichkeit ein schlechtes Geschäft ist? Und sind endlich dil.l 
ökonomischen Voraussetzungen überhaupt derart, daß man auf längere Zeit hinaus mit 
solchen Summen noch rechnen kann? 

Walter Gronostay hat vor einiger Zeit einmal ein Hörspiel in Berlin aufführen 
lassen, das nur Stichworte enthielt, und im übrigen der Phantasie und Kombinations
gabe des Hörers die Hauptarbeit überließ. Dieses aktivierende Prinzip mag, auf anderem 
Gebiet, hier auch angewandt werden. 

2. 
"Rundfunk, Schallplatte - gewiß, sehr gut; aber Sie überschätzen die Technik". Das 

hört man immer wieder. Nicht um "eifrige oder übereifrige Propaganda" wie ein Leser 
schreibt, geht es, sondern zunächst und zu allererst um einfache Feststellungen der 
soziologischen und wirtschaftlich umorganisierenden Funktion des Funks. 

Wie weit ist der Rundfunk in Deutschland darauf organisatorisch vorbereitet? 
Es darf nicht übersehen werden, daß sich dabei dauernd ein Prozeß der Weiterbildung 
vollzif'ht. Die Reichsrundfunkgesellschaft, Zusammenfassung der früher selbständigen 
Einzelgesellschaften, hat kürzlich ihr Fünfjahrjubiläum gefeiert, und zwar in einer Weise, 
die ein Fortschreiten zu geistiger Zielsetzung deutlich erkennen läßt. Statt der sonst bei 
solchen Gelegenheiten, auch im Rundfunk üblichen Bankettphrasen fand eine Tagung der 
leitenden Personen, der Mitglieder der "Kulturbeiräte" und der berechtigterweise mit 
Maß zugezogenen Presse statt, in deren Mittelpunkt ein von Leopold von Wiese ge
haltener Vortrag mit soziologischer Fragestellung stand. Neutralität, politisch und künstlerisch, 
oder fruchtbare Einseitigkeit, Massenhaftigkeit oder Qualität, Rundfunk als Selbstzweck 
oder als Mittler, dem eine "Zubringerrolle" zufällt - das waren einige der in einer 
Debatte von hohem Niveau gestellten Themen. Daß sich etwas zu bilden scheint, wie 
ein Kulturparlament des Funks, ist in der Tat für das Ganze und alle Einzelge
biete wichtig. Es zeigt vielleicht auch den Weg, wie sich der vom Funk ausgehende 
Einfluß auf das Musikleben allmählich derart gestalten läßt, daß er in die sonstige 
musikalische Kulturpolitik einbezogen ist. 

Wie problematisch das Organisationsgebäude des deutschen Rundfunks trotzdem ist, 
das wurde vor einiger Zeit hier am Beispiel jenes erstaunlichen Vorgangs gezeigt, durch 
den mit einem Federstrich Millionen der Kulturarbeit des Funks entzogen und der Post 
zugewiesen wurden. Was geht uns das an? Es geht uns deshalb an, weil unmittelbar 
damit zusammenhängt, wie der Rundfunk sonst organisatorisch aufgebaut ist und welche 
Mängel er z. B. in den Musikabteilungen hat, deren Arbeit nicht im entferntesten 
so aufgeteilt ist wie es nach der Vielheit und der Bedeutung der Aufgaben notwendig 
wäre. Warum nicht? Weil kein Geld dafür vorhanden ist. Jetzt wo wir wissen, was der 
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Rundfunk ist, müssen wir uns doppelt dafür interessieren, wie dort die Entscheidungen 
zustande kommen. Engagementsdispositionen, lilie besondere Kenntnisse erfordern, 
technische Klangüberwachung, Programmbildung (um nur einiges zu nennen) sind ge
trennte Funktionen, die entsprechend zu behandeln sind. 

Man ist so immer wieder gezwungen, den Blick auf die Gesamtorganisation zu 
richten - soweit politisch oder wenn man will, gesellschaftlich muß heute jeder Künstler 
interessiert sein. Wichtig ist heute wieder der Vergleich mit anderen Ländern, zu dem wir 
auch gerade in unserer Zeitschrift anregen wollen. In Dänemark liegt neuerdings ein 
bemerkenswerter Entwurf für ein Funkgesetz vor, in dem logischerweise die Post von 
jeder Mitbestimmung, besonders auch der finanziellen, völlig ausgeschaltet ist; sie ist nur 
mit der technischen Arbeit betraut, die Funkgelder hingegen werden vom Arbeitsministerium 
eingezogen und verwaltet. Ein fünfzehngliederigel' Ausschuß, in dem Hörerorganisationen, 
Presse, Parlament und von Ministerien ernannte Einzelpersönlichkeiten vertreten sind, 
hat ein Uberwachungsrecht. Wo dabei der Musiker bleibt, ist nicht deutlich erkennbar; 
aber die finanzielle Stabilität ist offenbar ganz anders als hier gesichert. 

3. 
Ein Gebiet jähester Veränderungen und Existenzverlagerungen ist das der Film

musik, das hier ebenfalls noch gesondert behandelt wird. Freilich mit Aktionen, die 
sich gegen den Tonfilm als solchen richten, wie sie verschiedentlich inszeniert wurden, 
zuletzt in Berlin in einer Versammlung des Deutschen Musikverbandes, ist nichts aus
zurichten. Auch wenn ein entsprechendes Vorgehen selbst in Amerika zeitweilig Erfolge 
hat: von zwanzigtausend entlassenen Kinomusikern wurden in New-York kürzlich als 
Folge des Kampfes der Musikverbände gegen die "Konservenmusik" siebzehntausend 
wieder eingestellt. Wichtiger ist die Sicherung guter Arbeitsbedingungen beim Tonfilm, 
die wiederum in Amerika ebenfalls durch Musikerverbände vielfach sehr günstig erfolgte. 
Dort gibt es beim Tonfilm aus Symphonieorchestern zusammengestellte Orchester, in denen 
jeder Musiker ein Minimum von zehn Dollar pro Stunde erhält, mit doppeltem Honorar 
für die "Uberstunden". Eine solche gewerkschaftliche Regelung der Bedingungen wird 
als Folge der Technisierung überall notwendig sein. 

Kurt London (Berlin) 

KINOORCHESTER UND TONFILM 
Organisationsfragen der Filmmusik 

Es wäre ein schwerer Fehler, die kulturelle Bedeutung der Musik zum Film ab
sichtlich oder aus Mangel an ernsthaftem Interesse abzustreiten. Man darf sich den 
Luxus, allein Opernhäuser und Konzertsäle für Ausgangspunkt musikalischer Kunstwirkungen 
zu halten, heutzutage nicht mehr leisten; man sollte vorsichtig sein und gewisse über
kommene Kunstformen nicht als allein seligmachende überschätzen, - dafür andere 
gering zu achten, nur weil ihr kurzes Bestehen ihnen noch gar keine Möglichkeiten bot, 
sich künstlerisch zu stabilisieren. Ferner: die gesellschaftliche Umschichtung unserer 
Epoche, die ja offenbar nur der Anfang einer erstaunlichen Evolution aller Begriffe zu 
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sein scheint, verlangt gebieterisch die Ausdehnung künstlerischer und kritischer Produktivität 
. auf soziale Kunstform en, deren wichtigste der Film ist. 

Es wäre fast banal, auszurechnen, wieviel mehr Menschen ins Kino gehen als in 
die Opernhäuser oder Konzerte (Sprechtheater eingeschlossen). Diesen Wirkungskreis 
wird der Tonfilm durch seine Möglichkeiten in absehbarer Zeit noch erweitern: das 
kann heute kaum mehr ernsthaft bezweifelt werden. - Es ist hier nicht der Platz, das 
Für und Wider dieses Fragenkomplexes zu erwägen, vielmehr scheint es, im Hinblick 
auf die stürmische Vorwärtsentwicldung der technischen Musikwiedergabe notwendig, 
einen Uberblick über den augenblicklichen Status der Filmmusik zu gewinnen, insbesondere 
über den der noch existierenden Kinoorchester, verglichen mit ihrem Wirken vor dem 
Tonfilm. Kleinere Lichtspieltheater scheiden dabei aus; sie sind unrentabel, zum Aus
sterben verurteilt, sofern sie unter einer gewissen Größe bleiben, die bereits (beim stummen 
Film) eine mehrköpfige Instrumentalgemeinschaft benötigt. Uberdies dürfte gerade in 
den künftig noch existierenden ldeinen Kinos die Mechanisierung der Musikwiedergabe 
(Schallplattenillustration I) organisatorische Fragen überflüssig machen. Es kommen viel
mehr für unsere Betrachtungen nur die Theater der beiden größten deutschen Filmkonzerne 
in Frage, die der Ufa und der Emelka. 

Bei 12 Berliner Ufa-Theatern waren vor dem Tonfilm etwa 220 - 250 Orchester
musiker angestellt, sowie 12 Kapellmeister. (Ungerechnet 2 - 3 Ersatzdirigenten, die sicP. 
meist aus Konzertmeistern rekrutierten und kein besonderes Dirigierhonorar bezogen.) 
Jedes einzelne Theater verfügte über sein eigenes, festes Orchester und einen verantwortlichen 
Dirigenten, der meist zugleich die notwendigen lllustrationen machte. Die Dirigenten 
besonders der großen Westen-Theater waren Musiker von Ruf; unter ihnen wirkten Becce, 
Rapee, Waghalter, W. R. Heymann, Wenneis. In dieser Zeit konnte man wahrnehmen, 
daß jedes einzelne Theater eine ganz spezifische musikalische Kultur aufwies. Die Film
musik war damals auf dem Wege, eine entscheidende, sprunghafte Aufwärtsbewegung 
zur ernsten Kunst hin zu machen. 

Die erste Veränderung folgte nach dem Engagement Schmidt-Gentners: die guten 
Orchesterleiter gaben nacheinander ihre Stellung auf, und bald hatte es der ehrgeizige, 
allzu sehr von sich überzeugte Mann dazu gebracht, musikalischer Alleinherrscher in der 
Ufa zu sein. Er erfreute sich einer durch Reldame künstlich übersteigerten Wertschätzung, 
die ebenso stieg als sie weniger und weniger berechtigt war. Denn im Augenblick, da 
man ihn zum Star machte und ihm das Orchesterwesen des größten deutschen Filmkonzerns 
anvertraute, hatte er seine Mission an der Filmmusik bereits erfüllt. Er blieb stehen, 
blieb durchschnittlich als lllustrator und indiskutabel als Dirigent. Das Aufkommen des 
Tonfilms stärkte seine Position, denn nun wurden die Orchester reduziert und in !leiner 
Hand zentralisiert. Es verblieben für die 12 Ufa-Theater noch etwa 50 - 60 Musiker 
und ungefähr 6 Kapellmeister außer ihm, Schmidt-Gentner, selbst. 

Jetzt schaltete und waltete er selbständig, nur auf persönliche Wirkung bedacht. 
Feste Orchester hatten die Theater ohnehin nicht mehr; als "Nachdirigenten" fungierten 
junge Assistenten, denen die Routine des erfahrenen Orchesterlehrers fehlte. Nur die 
Premieren dirigierte er selbst und zwar mit verstärktem Orchester, - worunter jeweils 
die anderen Orchester durch fehlende Instrumentalstimmen litten. Dazu kam, daß die 
Person des Orchesterinspizienten, der eigentlich ein hervorragender Musiker und gewiegter 
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Verwaltungsfachmann in einer Person hätte sein müssen, nicht genügende Autorität für 
Durchführung einer Reorganisation besaß, - vielleicht auch die Notwendigkeit hierfür 
nicht einsah. Kapellmeister und Musiker wurden seitdem nur noch von einem Theater 
ins andere geworfen, bildeten gleichsam eine fliegende Division, die man je nach Bedarf 
·einsetzte. Daß hierbei keine künstlerisch bemerkenswerten Leistungen erzielt werden 
konnten, ist selbstverständlich. Warum kam man nicht auf den Gedanken, gewisse 
Theater für den stummen Film vorzubehalten, solange es überhaupt noch stumme Filme 
gibt? - Warum nicht auch Klassifizierung der Lichtspieltheater wie bei den Sprech
und Singbühnen, die gerade durch den Tonfilm unbedingt kommen muß? 

Der neueste Stand der Dinge bei der Ufa, die restlose Kündigung ihrer Orchester 
und Dirigenten in Berlin und in den meisten Provinzstädten, ist zurückzuführen auf das 
bevorstehende Abkommen Deutschlands mit amerikanischen Filmkonzernen, nach dem 
unter Ausschaltung des Patentstreites amerikanische Tonfilme nach Deutschland kommen 
und dem Mangel an neuen Programmen abhelfen sollen. Die Ufa wird also am größten 
Teil ihrer Theater nur noch Tonfilme aufführen. I) 

In der Provinz lagen die Dinge bis jetzt nicht ganz so schlimm wie in Berlin, weil 
dort relativ wenig Tonfilmapparaturen eingebaut waren und weil man noch vor kurzem 
von tönenden Filmen stumme Fassungen anfertigte. Bis zu der letzten Massenkündigung 
betrug der Prozentsatz der Musikerentlassungen bei der Ufa etwa 50%. 

Bei der Emelka sind die Entlassungsziffern noch frappanter als bei der Ufa: 
während drei Berliner Theater vor dem Tonfilm etwa 60 - 70 Musiker und 5 Kapell
meister beschäftigten, ging diese Zahl,zunächst aus wirtschaftlichen Gründen Anfang 1929 
auf 50, Ende 1929 nach dem Anfang des Tonfilms auf 29 Musiker zurück. Heute sind 
ständig engagiert nur 7 Mann, davon 1 Organist und 6 Jazz~usiker für die Bühnenschau. 
Geblieben ist 1 Kapellmeister, Schmidt-Boelcke, der schon vorher die musikalische Leitung 
der Emelka-Orchester hatte und nun von der Tonfilm-Produktion übernommen wurde. 
Ubrigens ein Musiker, der trotz widrigster Umstände ein gewisses Niveau zu wahren wußte. 

Diese Angaben stimmen mit denen des Reichsbundes Deutscher Kinokapellmeister 
im wesentlichen überein. Im Reiche ist der Kapellmeisterabbau augenblicklich mit etwa 
25% zu beziffern. Der Reichsbund erstrebt übrigens in Gemeinschaft mit dem deutschen 
Musiker-Verband, mit dem Verein Berliner Musiker und dem Kapellmeister-Ensemble
Bund die Gründung einer Notstandskommission, welche Mittel und Wege finden soll, 
die durch den Tonfilm stellungslos gewordenen Musiker (evtl. durch Konzerte) zu be
schäftigen. Er findet dabei die vollste Unterstützung des Landes-Arbeitsamtes, das neuer
dings außerordentlich streng darauf achtet, daß bei öffentlichen Musikaufführungen nur 
Berufsmusiker verwendet· werden. 

Derartig verzwickt liegen also künstlerisch und sozial die Verhältnisse. Die wenigen 
Theater, die heute noch über ein gutes Musikerensemble verfügen, werden es zunächst 
entlassen müssen, um sich auf Tonfilm umzustellen, und es ist im Augenblick zweifelhaft, 
ob sie, ob die Ufa und die Emelka sich nach dem Beispiel Amerikas trotz dem Tonfilm
programm ein Sonderorchester werden leisten können. Allerdings stehen dem gegenüber 

1) Die vorstehenden und folgenden Angaben beziehen sich auf den März-Status. Inzwischen hat die 
Lage der Musiker durch das unaufhaltsame Vordringen des Tonfilms auch in der Provinz eine weitere Ver
schlechterung erfahren. 
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die Ansichten der Allgemeinheit der Lichtspieltheaterbesitzer, die auf einer ihrer letzten 
Sitzungen, an läßlich der Beratungen über die Musikertarife, vor einer Vernachlässigung 
dieser Dinge warnten und prophezeiten, daß das deutsche Publikum sich trotz dem Ton
film auf die Dauer ohne lebendiges Orchester nicht zufriedengeben würde, und daß man 
in Bälde einen großen Teil der entlassenen Musiker wieder werde einstellen müssen· 
Das wäre natürlich im Interesse einer musikalischen Kultur im Kino äußerst wünschenswert 
und auch für die Musiker ein Segen, da die Mitarbeit an der Tonfilmproduktion vorläufig 
recht beschränkt bleiben dürfte, bis eine vollendete Technik und sehr viel mehr Geld 
vorhanden sind. 

Es bleibt also die Pflicht künstlerisch und kritisch tätiger Fachleute, auf Einsetzung 
der besten Kräfte beim Tonfilm zu dringen, um die ein für allemal bestehen bleibende 
Aufnahme so vollendet wie möglich festzuhalten. Gerade weil der Tonfilm die soziale 
Kunstform der Zukunft zu werden scheint, weil überhaupt die Entwicklung der mechanischen 
Musikwiedergabe kulturell gar nicht genug zu beachtende Formen annehmen wird, ist eine 
ständige intensive und wohlwollende Beobachtung dringend erforderlich. Selbstverständlich 
sollte über diesen Problemen die lebendige Musik im Kino nicht vergessen werden, wenn 
sich nur die leiseste Möglichkeit für ihr Bestehen bietet. 

KRITISCHE UMSCHAU 

Wladimir Vogels Während die Anpassung 

Chor- Vokalisen 
an die Sonderbedin
gungen .des Funks bei 
Funkmusik oft genug 

problematisch bleibt, hat Wladimir Vogel 
sie in seinen Choral-Vokalisen, die vom 
Berliner Rundfunk bestellt und aufgeführt 
wurden, konsequent und klug durchgeführt. 
Der von ihm gewählte Klangkörper von 
kleinem Chor, Solostimmen und der in
strumentalen Basis von fünf Saxophonen 
ist elastisch, im Lautsprecher durcbsichtig 
und nuancierter Wirkungen fähig. Seine 
einzelnen Elemente sind mit großem Ge
schick bald verbunden, bald einander kon
trastiert. Der Fortfall eines Textes und die 
Verwendung der italienischen Tonbezeich
nungen zur Bindung des Gesangtons ist 
hier besonders sinnvoll, schon aus dem. 
praktischen Grunde, weil man gesungene 
Worte im Rundfunk meistenteils doch nicht 
versteht. Dieser Mangel ist zu einem Vor
zug umgedeutet; das logisch Ausdruckshafte 
fällt weg, der instrumentale Charakter der 
Gesangstimmen verdeutlicht sich. Der 
Zwang zur Verständlichkeit, der im Rund
funk besteht, ist ebenfalls von Nutzen ge
wesen, er wirkt sich formal in der Uber-

sichtlichkeit und klaren Gliederung der 
Stücke aus. Ob es freilich richtig ist, ein 
dem dramatischen ähnliches Element wieder 
einzuführen, wie es am Schluß erschien, 
mag dahingestellt sein. Die Aufführung am 
Berlinrr Rundfunk mit den von Maximilian 
Albrecht geleiteten Chören entwickelte die 
Eigenart dieser Chöre entscbieden und 
wirksam. Frank Warschauer (Berlin) 

Milhaud und 

Walton 

Erfreuliche Aktivität der 
Funkstunde : Milhaud ist in 
Berlin zur Premiere seines 
"Columbus", man lädt' ihn 

vor das Berliner Mikrophon zu einer Stunde 
mit eigenen Werken. Das Programm wird 
äußerst klug den Verhältnissen des Rund
funks angepaßt. Es enthält lauter knappe, 
rhythmisch leicht faßliche Stücke. Besonders 
interessant war die Suite aus der Musik 
zu Claudels "P ro tee". 1919 geschrieben, 
zeigt sie deutlich, daß auch Milhaud vom 
Impressionismus herkommt, der die franzö
sische Musik im ersten Viertel des neuen 
Jahrhunderts beherrscht. Aber sie läßt auch 
die neuen Kräfte klar erkennen, die der 
provencalische rvlilhaud heranträgt: den 
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elementaren Rhythmus und die in ihrer 
motivischen Kurzgliedrigkeit ungeheuer pla
stische Melodik der volkshaften Gesänge. 
Der zweite Satz der Suite mit den scharfen 
Blechüberschneidungen und ostinaten Bässen 
hat eine umwerfende Stoßkraft. Auch die 
Saudades do Brazil gehören in diese 
Reihe von Milhauds volkshaft ursprünglichen 
Stücken. Man hörte sie diesmal in der 01'
chesterfassung, welche die polytonalen Klang
wirkungen dieser prachtvollen Tänze be
deutend erhöht. Die hebräischen Volks
lieder wurden von Fred Drissen eben
falls mit orchestraler Begleitung vorgetragen. 
Der Instrumentalpart hat eine motivische 
und rhythmische Selbständigkeit, die ihn 
weit hinaushebt über bloße musikalische 
Charakteristik des Textes. 

Auch der Engländer William Walton 
stellte sich persönlich vor. Der Eindruck 
war wesentlich schwächer als bei Milhaud. 
Wahon ist ein Eklektiker. Seine Musik hat 
eine gewisse Frische, aber auch eine 
Farblosigkeit und Unentschiedenheit, die 
auf die Dauer lähmend wirkt. Am unmittel
barsten erschien wieder die Sinfonie mit 
obligatem Klavier, die vor einigen Wochen 
schon aus England gesendet wurde. In der 
Ouvertüre "Portmouth Point" ist mehr 
temperamentvolle Geste als wirkliche Kraft, 
und das Bratschenkonzert verfließt in säuer
lichem Akademismus. 

HeinridL Strobel (Berlin) 

Für und wider Es ist als erfreuliche Tat
sache zu buchen, daß der 

Mahagonny Berliner Rundfunk an dem 
Streit um "Mahagonny" 

auf seine Weise aktiv teilgenommen hat, 
indem er mehrere Nummern der Oper in 
sein Abendprogramm aufnahm. Ein solches 
Herausgreifen von Bruchstücken, mag es 
auch mit Takt und Geschick geschehen, 
kann natürlich nur als äußerster Notbehelf 
gelten. Es ist unmöglich, auf diese Weise 
einen Einblick in die musikalische Gesamt
struktur zu geben, ganz abgesehen vom 
Fehlen des szenischen Bildes. Aber es 
handelte sich in diesem Falle vielleicht gar 
nicht so sehr darum, als vielmehr um den 
Versuch, ein breiteres Publikum, das nicht 
in überkommenen Anschauungen von der 

Oper erstarrt ist, an das Werk heranzu
bringen. Manche mögen, erschreckt durch 
die entsetzten Berichte ihres Leibblattes 
über den Theaterskandal in Leipzig, den 
Empfänger abgestellt haben. Trotzdem bleibt 
eine unbefangene breitere Hörermasse, wie 
sie eben nur der Rundfunk aufzuweisen 
hat. Die eingängige und doch gehaltvolle 
Musik Weills, die zupackenden Texte Brechts 
sind durchaus geeignet, ein solches Publi
kum unmittelbar zu fesseln, ohne Kon
zessionen an sein Amüsierbedürfnis zu 
machen. Heinrich Strohel zeichnet in einer 
kurzen Einführung die besondere Stellung 
von "Mahagonny" im Gesamtbild des heuti
gen Opernschaffens. In der Ubertragung ge
langen am besten die größeren Ensemble
und Chornummern ("Auf nach Mahagonny" 
und "Können einem toten Mann nicht 
helfen"). Schon durch das Mikrophon wurde 
deutlich, daß hier W eill eine expansivere, 
auch im Klangvolumen durchaus opernge
mäße Form des Ensemblesatzes gefunden 
hat, im Gegensatz etwa zu den Song-Finales 
der "Dreigroschenoper". Sehr eindringlich 
kam die quälend düstere Stimmung in der 
Arie des Jim in ihrer monotonen Rhythmik 
zur Geltung. Die anderen Stücke, darunter der 
Alabamasong und das schöne, stilistisch-int,er
essante Liebesduett, gelangten nicht immer 
zu gleicher klanglicher Ausgeglichenheit. 

Im ganzen: eine sehr geglückte Stunde, die 
bewies, daß der Rundfunk sehr wohl auch 
zu Aufgaben berufen ist, die über das Alltags
programm hinaus lebendiger Entwicklung 
dienen. Hans Sdzultze-Ritter (Berlin) 

Neue j~Iusik im Von Albert Roussel, dessen 
dreisätziges Klavierkon

Berliner Sender zert aus dem Jahre 1927 
die Funkstunde dankens

werterweise einmal angesetzt hat, weiß 
man hierzulande nicht allzu viel. Er leidet 
das Schicksal aller um 1870 geborenen 
Musiker: er wird in den Büchern der 
Moderne als Epigone geführt, Roussel als 
Franzose natürlich als Nachläufer des 
Impressionismus. Das stimmt nicht so ganz. 
Seine bei uns gelegentlich gehörten Orchester
werke: "Festin de l'araignee" und seine 
"Printemps"-Sinfonie leben zwar noch haupt
sächlich vom farbigen Klang. Aber in die 
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späteren Arbeiten, wie in das Klavierkonzert, 
hat der neue Stil mit seinen neoklassizistischen 
Tendenzen Eingang gefunden. In diesem 
Konzert weist der mittlere, langsame Satz 
mit einer etwas kompakten und doch 
gegenstandslosen Lyrik freilich in die Ver
gangenheit' aber die bewegte Spielfreudig
keit der Ecksätze mutet recht gegenwärtig 
an. Auch die Harmonik ist wieder ihres 
Selbstzwecks entkleidet, ist Konsequenz 
einer greifbaren Melodik, ist zuweilen auch 
härter als der impressionistische Klangstil 
je gestattet hätte. Und der letzte Satz hat 
sogar einen kleinen Schuß von jener Zirkus
lustigkeit, ohn e die französische Musik 
zwischen 1918 und 1928 kaum vorstellbar 
ist. 

Borowsky spielte mit gewohnter Verve, 
sauber und unaufdringlich, also funkrichtig; 
Seidler-Winkler begleitete summarisch. 

Als Uraufführung wurde gesendet: Hot
Sonate für Alt-Saxophon und Klavier von 
Erwin Schulhoff. Ein ausgezeichneter Ein
fall des in der leichten Musik erfahrenen 
und erprobten Autors, das trotz seiner Be
liebtheit merkwürdig stiefmütterlich be
handelte Instrument solistisch zu Wort 
kommen zu lassen. "Hot", ein amerikanischer 
Terminus für die klavieristische Technik 
des Jazz, weist auf den Jazz als Anreger, 
keineswegs aber als Vorbild dieses Stückes 
hin. Die rhythmischen und melodischen 
Elemente des Jazz werden in den anspruchs
volleren Rahmen der Kammermusik einge
spannt. Weit entfernt, eine Sonate zu sein 
(weil sie weder das Prinzip noch die Form 
der Sonate erfüllt), stellt diese geglückte 
Komposition eine Suite dar, eine Reihe 
sublimierter Tanzformen, auf dem Unter
grund einer sympathischen Handwerklich
keit. Vier knappe Sätze: drei in ver
schiedener Rhythmik bewegte umschließend 
einen ansdrucksgeladenen; das Saxophon 
kann zwischen komplizierter Geläufigkeit, 
glissando-Effekten und Kantabilität alle 
seine Möglichkeiten spielen lassen. 

Ein bisher nahezu einziger Versuch, 
dem Saxophon eine eigene Literatur zu 
gewinnen. Schulhoff ist der rechte Mann 
dazu, er hat Geschick und Einfall, solange 
er sich in der kleineren Form bescheidet. 
Zwei nicht sehr originelle Stücke aus seinem 

großen Jazz-Oratorium, die ebenfalls die 
Funkstunde vorführte, schienen das ex
contrario zu beweisen. 

Zu erwähnen: der famose Bläser Willy 
Barton, ein Jazzspieler von Beruf. Schul
hoff erklärt, nur solche könnten seine Sonate 
spielen. 

Hanns Gutman (Berlin) 

Paul Häffers Die Reichsfunkgesell-' 
schaft kann auf eine 

"Festliches Vorspiel" fünfjährige Tätigkeit 
zurückblicken. Aus 

diesem Anlaß veranstaltete die Funkstunde 
Berlin in der Philharmonie ein Konzert mit 
dem Berliner Funkorchester unter der 
Leitung von Hermann Scherchen, das von 
allen großen deutschen Sendern übertragen 
wurde. Der Abend brachte neben dem von 
Edwin Fischer gut interpretierten Es-dur
Klavierkonzert von Beethoven und den 
"Mozart-Variationen" von Reger eine 1)r
aufführung "Festliches Vorspiel" von Paul 
Höffer. Dies Stück gehört zu den besser,en 
\Verken dieses Komponisten. Der epigonale 
Charakter, der seinem sonstigen Schaffen 
anhaftet, verblaßt etwas,man wird nicht 
mehr Takt für Takt an Hindemith und 
Strawinsky erinnert; trotzdem fehlt dieser 
Musik ein ausgesprochen eigenes Idiom. 
Das formal gliedernde und gestaltende Ele
ment dieses Werks bildet das Konzertieren 
von großem und kleinem Orchester, ein 
altes Konstruktionsprinzip, das durch das 
Werk Hindemiths neue Geltung gewonnen 
hat: breitflächige Tuttistellen werden durch 
solistische Partien durchbrochen. Abgesehen 
davon, daß die musikalische Konzeption zu 
konstruktivistisch ist, darf das "Vorspiel" 
als eine erfreuliche Leistung bezeichnet 
werden. Es ist vor allem gut gearbeitet, 
was Themenbehandlung und Instrumenta-, 
tion anbelangt. Sehr hübsch z. B., wie sich 
die Melodielinie an einigen Stellen von dem 
rhythmischen Grund der Schlagzeugbeglei
tung abhebt. Die orchestralen Effekte, durch 
die Wiedergabe unterstrichen, verfehlten 
auch bei der Radioübertragung nicht ihre 
Wirkung, wie denn überhaupt dem Konzert 
anzumerken war, daß Scherchen mit den 
radioterlmischen Möglichkeiten wohl ver
traut ist. Erich Hertzmann. 
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Der Skandal, der in der Berliner Staatsoper Unter den Linden die Uraufführung 
von Claudel-Milhauds "Christoph Kolumbus" abschloß, war wieder einmal bezeichnend 
für die Herkunft und die Gründe solcher Skandale überhaupt. Sie gehen längst nicht 
mehr. um Kunst. In Leipzig neulich, bei Mahagonny, ging es - angeblich - gegen die 
Gotteslästerung. Sollte es am Ende diesmal gegen die Gottesverherrlichung gemeint 
gewesen sein? Oder gegen die Franzosen? Oder gegen die Tatsache, daß das spanische 
Volk dieser Aufführung nicht dem Ansichtspostkartenideal von Ferienreisenden entsprach, 
sondern ärmlich gekleidet war, was im Volk gelegentlich vorkommen soll? Ein Herr in 
meiner Reihe schrie, soweit er seinen Mund nicht zum Pfeifen benötigte, gellend: Piscator 1 
Und da man nicht annehmen kann, daß er damit Herrn Hörth auffordern wollte, den 
Regieleistungen des großen Experimentators nachzueifern, so ist dieser Schrei nur als 
das letzte und schlimmste Schimpfwort zu begreifen, dessen eine kochende Bürgerseele 
fähig war. Es ist das Wesen solcher Skandale, daß sie niemals für, sondern immer 
gegen etwas gehen. Hat man jemals in einem Furtwänglerkonzert jemanden anläßlich 
der unbeschreiblich vermoderten Novitäten des letzten Winters für die neue Musik 
pfeifen hören? Ich kann mich nicht entsinnen. Aber sobald irgendwo eine geistige 
Erscheinung auftaucht, der die Eigenart des Neuen, Ungewohnten anhaftet - sofort eind 
die Radaumacher zur Stelle. Sie pfeifen auf alles, was sie nicht auswendig können. Sie 
können sehr wenig auswendig. 

Und so ist ein derartiger Skandal, der als Einzelfall ganz unerheblich ist, auch nur 
eine Welle von der ungeheuerlichen Flut von Reaktion, die zur Zeit über Europa geht. 
Sie wächst von Monat zu Monat. Aber die offene, die aktive Reaktion ist nicht die 
eigentlich gefährliche. Man kann sie fassen, also kann man sie bekämpfen. Gefährlicher, 
weil unter dem schützenden Deckmantel einer stabilisierten Liberalität verborgen, ist 
die heimliche, die schleichende Reaktion, deren Ausgangspunkt niemals ein geistiger ist, 
sondern vielmehr das Gesetz der Trägheit. Man hat seine Meinungen, seine Ideale, seine 
Standpunkte - und we4e allem, was zu einer Revision zwingen könnte. Es ist schon 
fast komisch, beispielshalber im, Konzertsaal zu beobachten, wie die Leute schon im 
voraus auf ein neues Stück schimpfen und vorsichtshalber gar nicht mehr hinhören, aus 
lauter Angst, es möchte ihnen schließlich doch noch gefallen. "Uns dünkt, was niemand 
kenn t, das sei stets eine unerwünschte Sache." So spricht, im "Kolumbus", der Weise 
im Kronrat des spanischen Königs. Er spricht dem Publikum aus dem Herzen. 

Die Stagnation, die der Selbstzufriedenheit entspringt, ist viel kunstfeindlicher als 
die Angriffe, die ein verärgertes Muckerturn gegen die neue Zeit unternimmt. Den 



254 MUSIKLEBEN 

Operetteneinfall des Herrn Minister Frick, den Jazz zu verbieten, dieses rote Tuch für 
Leute, die kreideweiß werden, wenn sie einen Schwarzen sehen, diese köstliche Blamage 
völkischer Gesinnung soll man wirklich nicht ernst nehmen. Einmal würde selbst die 
Ausmerzung aller thüringschen Jack Hyltons keinen allzu schmerzlichen Verlust bedeuten; 
zum zweiten haben aber die Gastwirte schon protestiert, und da das Geschäft auch in 
Thüringen wichtiger ist als die Musik, ist da nicht viel zu befürchten. Bedenklicher ist: 
daß es bald nichts mehr geben wird, was sittenstrengen Machthabern überhaupt eines 
Verbotes wert erscheinen kann. 

Für diese Ruhe nach dem Sturm ist das Theater in Berlin ein erschreckendes Bei
spiel. Gefälligkeiten mehr oder minder anständigen Niveaus beherrschen den Spielplan. 
Der einzige erregende Abend, den man zur Zeit erleben kann, spielt sich im Wallner
theater, bei Piscator ab. Hier wird der Zuschauer so heftig angepackt, so nachdrücklich 
zum Denken und zur Stellungnahme gezwungen, daß die restlose Kunstentblößtheit des 
aufgeführten Stückes, ,,§ 218" VOll Cred6, zur gleichgültigen Nebensache wird. Daneben 
wirkt die Erbärmlichkeit eines ebenfalls sozial gedachten Negerstückes empörend. Dieses 
falsch klingende "Lied von HO,boken" hat in der Volksbühne dennoch einen gewissen 
Beifall, weil es etwas dabei zu lachen gibt. Das ist nämlich das andere Zeichen dieser 
Zeit, ihre Unfähigkeit zum Ernst, ihre feste Entschlossenheit, zu lachen. Auch Piscator 
zeigt sich, scheint mir, diesem Bedürfnis gegenüber zu nachgiebig. Auch in einer anderen 
Vorstellung der Volkshühne ist die Sucht des Publikums, Tragisches komisch zu inter
pretieren, auffällig. Es handelt sich um ein in der Problemstellung interessantes Werk 
aus dem gegenwärtigen Rußland. Die russische nachrevolutionäre Bühnenliteratur ist 
bisher ins Ausland kaum vorgedrungen, aus dem verständlichen Grunde, weil ihre partei
politische Gebundenheit sie an die Verhältnisse fesselt, denen sie entstammt. Dieses 
neue Stück, "Rost" (oder, wie es ursprünglich deutlicher hieß, "Roter Rost") stellt dar 
die inneren und äußeren Kämpfe einer neuen Jugend, die das Instrument der errungenen 
Freiheit noch nicht zu handhaben versteht, einer Jugend, die zwar weiß, wovon sie frei 
ist, aber nicht, wozu. Dieses theatralisch handfeste Schauspiel überzeugt durch die 
Stellung von Problemen, die - weil sie menschliche und persönliche sind - sich nicht 
auf dem Wege der Staatsraison lösen lassen. Es bedarf freilich einer Zuschauerschaft, 
die denken kann und will, die nicht die Aufzeigung von Schäden innerhalb eines Systems 
gleich mit dessen Negierung verwechselt. Daß dieses Stück in England für die Zwecke 
einer antikommunistischen Propaganda ausgemünzt werden konnte, ist leicht vorstellbar. 

Wie aber sogar ein pazifistisch gemeintes Kunstwerk ins strikte Gegenteil verkehrt 
werden kann, das hat der traurige Fall des dramatisierten Streites um den Sergeanten 
Grischa bewiesen. Im Roman waren die Hintergründe in den Vordergrund gezogen, 
womit die unerbittliche Scheußlichkeit des sinnlosen Schlachtunternehmens dargelegt 
wurde. Im Schauspiel ist es ein anheimelnder Einzelfall: die guten Soldaten, die lieben 
Offiziere; es muß vor Menschlichkeit gar nicht auszuhalten gewesen sein. Arnold Zweig hat 
Remarque vorgeworfen, sein Buch ermuntere eher zum Kriege, als daß es ihn verächtlich 
mache. Trifft das zu, so ist der Grischa auf dem Theater geradezu eine Manifestation 
mit der Parole: immer wieder Krieg, wenn er so reizend gewesen ist. Es wird in diesem 
Stück, wie ein rechts gerichteter Kritiker ausnahmsweise witzig bemerkt hat, keinerlei 
Friedenshetze getrieben. Es ist ein Meisterwerk versehentlicher Reaktion. 

.J 
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H ein r ichS t r 0 bel (Berlin) 

NOCHMAL BERLINER KUNSTWOCHEN 

Den hochtrabenden Titel "Festspiele" hat man diesmal vermieden. Die Stadt wollte 
nur "Kunstwochen" genehmigen. Aber prinzipiell ist kein Unterschied. In beiden Jahren 
haben die Veranstaltungen in einem tieferen Sinn nichts mit Berlin zu tun. Sie könnten 
In jeder anderen Großstadt ebenso gut vor sich gehen. Und alles, was geboten wird, 
kann man auch zu einem anderen Zeitpunkt in Berlin hören. Festspiele setzen ein 
geistiges Programm und in sich geschlossene Höchstleistungen voraus. Beides fehlt. Zu
fällig sind noch zwei neue Opernabende in der Saison übrig. Also werden sie in die 
Kunstwochen gelegt. Zufällig kommt Toscanini mit dem New-Yorker Philharmonischen 
Orchester auf seiner Europatournee Ende Mai nach Berlin. Also brüllten sich die Kunst
wochen mit dieser Attraktion. Zufällig steht noch ein Konzert von Klemperer aus. Also 
müssen die Kunstwochen herhalten. 

Dann ein Beethovenzyklus. Furtwängler dirigiert zur Abwechslung Missa solemnis 
und Neunte Sinfonie, easals und Kreisler spielen, Edwin Fischer und die Roses spielen. 
Das alles gibt es während des Winters zu wesentlich niedrigeren Eintrittspreisen. Fürs 
Volk muß auch etwas getan werden. Es soll sich mitfreuen an der musikalischen Hoch
blüte seiner Stadt. Also spielt Kleiber in den Ausstellungshallen mit der Staatskapelle 
ein populäres Programm auf. 

Kunstwochen - wozu, für wen? Für die Fremden, heißt es. Die Fremden, die 
Amerikaner sollen angelockt werden. Mit Toscanini? Den hören sie drüben bequemer. 
Mit den deutschen Opernstars, mit Lauri Volpi (der zweimal in der Lindenoper gastiert)? 
Die singen auch in Amerika. Wellesz und Schönberg in Ehren - können sie Fremde 
heranschaffen? Das wird der größte Kunstwochenoptimist, das wird Herr Eger nicht 
einmal glauben. 

Was in London oder in Paris, aus Tradition und Gesellschaftlichkeit, einen Sinn 
hat, das braucht in Berlin noch lang keinen Sinn zu haben. Berlin hat den ganzen 
Winter hindurch künstlerische Hochspannung. Berlin ist die erste Kunststad t der Welt. 
Es hat dieses sommerliche Kunstanhängsel gar nicht nötig. Aber wenn schon der Ehr
geiz einiger geschäftiger Kunstunternehmer nicht einzudämmen ist, dann soll man wenigstens 
etwas bieten, was andere Städte nicht bieten können. Ein Zyklus mit den unbekannten 
Verdis, die wir z. T. in glänzenden Aufführungen hatten. Ein Zyklus "Moderne Oper" 
von Orest bis Mahagonny, von Schönberg bis Hindemith. Aber Gastspiele eines italienischen 
Stars, um den sich dann die Mittelmäßigkeiten der Staatsoper gruppieren - das sind 
Kleinstadtmethoden. Und zur Eröffnung der pompös angekündigten Kunstwochen eine 
Meistersinger-Aufführung, die erste und sechste Kräfte vermengt, die unordentlich studiert 
und flau geleitet ist - damit kann sich die Staats oper höchstens blamieren. 

* * 

Toscanini kam diesmal mit dem New-Yorker Philharmonischen Orchester. Wie 
Im vorigen Sommer die Aufführungen der Scala, so wurden in diesem Jahr die beiden 
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Konzerte Toscaninis das einzige außerordentliche Ereignis der Kunstwochen. Man hörte . 
ein Orchester von einer klanglichen Vollko~menheit, von einer Zucht des Zusammen
spiels, die alle bisher gültigen Begriffe von Qualität aufhebt. Ein Streichkörper von 
edelster Rundung und Ruhe, Blechbläser von phantastischer Leichtigkeit, Holzinstrumente 
von unerhörter Elastizität und Tonfülle - ein Klangapparat, der durch den fanatischen 
Werkwillen Toscaninis zu einer idealen Einheit zusammengeschweißt wird. Wieder zeigt 
sich, daß nur aus der restlosen Unterordnung unter die Werkidee, daß nur aus höchster 
Disziplin und völligem Verzicht auf "nachschöpferische" Zutaten die vollendete klangliche 
Realisierung einer Musik entstehen kann. Toscanini zaubert keine sinfonischen Phanta
sien vor, er berauscht sich nicht am Werk, er läßt sich nicht mitreißen - mit einer 
Gewissenhaftigkeit ohnegleichen führt er lediglich den Willen des Autors aus. Fest und 
bestimmt steht er vor diesem riesigen Klangkörper, seine Zeichen sind knapp, nur 
manchmal holt er, vom dynamischen Impuls der Musik getrieben, zu mächtigen Ruder
bewegungen aus. Auch über der größten Klangentfaltung in "Tod und Verklärung" 
wacht sein klarer Wille. In der "Eroica" verzichtet er auf umwerfende Steigerungen. 
Er legt kein Pathos auf. Auch da ist er nur der Mittler des Werks, auch da schafft 
er das Wunder: eine bis ins letzte klare, energisch geraffte Wiedergabe erschließt die 
geistige Struktur des Werks in einer noch nie erlebten Vollkommenheit. 

Alte Sachlichkeit, neue Sachlichkeit? Es ist viel mehr. Es ist die höchste Zügelung 
der Kraft, die höchste Beherrschtheit, hinter der eine ungeheure Energie, ein un~eug
samer Wille wirkt. Toscanini kennt keine Starrheit. Debussys "La mer" wird mit einer 
unfaßbaren Leichtigkeit und Subtilität musiziert. Aber auch diese impressionistische 
Musik vernebelt und verwischt er nicht. Es ist dieselbe Klarheit und Ruhe wie bei 
Haydn oder Brahms, dieselbe geistige Uberlegenheit, die das Zeichen wirklich großer 

. Kunst ist und die in diesem speziellen Fall die Fabel von der formalen Unkontrollier
barkeit Debussys schlagend widerlegt. 

Dazwischen sind ein paar Bravourstücke für das Orchester eingeschoben. Das 
Scherzo aus dem Sommernachtstraum huscht mit einer fabelhaften Eleganz vorüber. 
Im Rondo veneziano von Pizetti - Reverenz des Maestro vor seiner Heimat - bricht 
die ganze Klangpracht des weit über hundert Spieler aus aller Welt umfassenden Apparats 
auf, eine saubere, helle Klangpracht, sauber und hell sogar noch in den Streicher
schmalzereien dieses dekorativ-konventionellen Stückes. 

Toscaninis Abende waren ein Triumph des zuchtvollen, gebändigten, von aller 
interpretatorischen Geste befreiten Musizierens. In einer Zeit, in der sich der Dirigent 
immer mehr zum willkürlichen Diktator aufschwingt, lehrt Toscanini, daß die wahrhaft 
schöpferische Dirigentenleistung nur aus der größten Ehrfurcht vor dem· Werkwillen 
entspringt. Wie wir keine Oper mehr hören können, ohne an die grandiosen Scala
aufführungen des vorigen Jahres zu denken, so wird in Zukunft jedes Konzert den 
Vergleich mit der Vollkommenheit dieser Abende herausfordern. Sie waren Erfüllung 
der Musik - einmalig, unvergeßlich. . 
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Willi Schmid (München) 

NEUE MUSIK IN MUNCHEN 

Auch diese zweite Woche mit neuer Musik, von der Vereinigung für zeitgenössische 
Musik geschickt und mit viel Idealismus inszeniert, versammelte einen sich weitenden 
Kreis von Liebhabern und Freunden, die mit Aufmerksamkeit und kritischer Aufge
schlossenheit hörten und urteilten, allfnahmen und verarbeiteten. Es gibt eine Art 
Publikum, das von vornherein jedem Ausführenden die Hoffnungslosigkeit seiner Ver
ständigungsversuche durch seine bloße Zusammensetzung klar macht. Den Veranstaltungen 
der Münchner Woche ist e's, gottlob, fern geblieben. Wer kam, das waren wie in schönen 
Münchner Vorkriegszeiten die Jungen, viel Schwabing, aber nettes, der lebendige Teil 
vom geistigen München, Arbeiter, Lehrer - kurz eine demokratische Hörerschaft aus 
einer demokratischen Stadt (was beileibe nicht politisch gemeint ist!). Die verschiedenen 
Stadien der Reagenz, die unterschiedlichen Möglichkeiten der Auseinandersetzung nehmen 
in einem solchen Kreis viel lebendigere, naivere Formen an, sie wirken nachhaltiger, 
eben infolge einer charakteristischen Art der Verbundenheit mit dieser volkhaften 
Atmosphäre Münchens, die oft verborgen, aber nicht verloren ist. Daß sie sich gerade 
bei diesem Anlaß wieder dokumentiert, müßte denen zu denken geben, die immer noch 
mit dummen oder gescheiten Argumenten das Vorhandensein einer Bewegung, eines 
Sich-Bewegens der Musik in der Gegenwart abstreiten. 

Es gab auch diesmal allerlei Versäumnisse nachzuholen. Orchester- und Chormusik 
standen gegenüber der Kammermusik im letzten Herbst im Vordergrund. J anaceks 
festliche Messe, dieses prunkende, barockprächtige Schaustück, in dem das Naive neben 
dem Bewußten, das Harmlose neben dem Raffinierten steht, repräsentiert mehr eine 
subjektive Ubergangslage und gibt sich mindestens so wienerisch wie slavisch. Kodalys 
Psalmus Hungaricus zeigt ihn als guten Musikanten, der geschmackvoll neu verfährt und 
seine Nationalismen mit natürlicher Anpassung dem Normalstand des intereuropäischen 
Idioms angleicht. Kreneks Concerto grosso Nr. 2 wirkt heute schon blaß. Das Geschickte 
ilolcher Eklektik hat aber immerhin seine Bedeutung gehabt. Mit sachlichem Furioso 
spielte Alexander Tschr.repnin sein zweites Klavierkonzert: guter, sauberer Konzertton 
mit dem Nachdruck auf dem Orchester. Auch Tscherepnin ist verwestlert. Er bleibt 
aber sympathisch. - An der Feldherrnhalle, wo die herkömmlichen Standmusiken ge
blasen werden, gab eH nach der gewohnten Opern-Fantasie zur Verwunderung manch 
braven Stammgastes Hindemiths Konzertmusik für Blasorchester. Die Tauben von der 
Theatinerkirche ließen sich nicht stören und meinem Schuster, Herrn Kunstwadi, der 
neben mir stand, gefiel der Marsch besser als die Variationen über "Prinz Eugen, der 
edle Ritter". :Mir auch. 

Heinrich Rehkemper ist ganz der Sänger, solch gescheite und handwerklich tadellos 
'gemachte, idyllisch-epigrammatische Neuromantik von 1930 wie Kreneks "Reisebuch aus 
den österreichischen Alpen" mit Uberlegenheit und einiger Koketterie zu interpretieren. 
Daß eine Dosis Selbstironie nicht fehlt, macht diese niedlichen, unnützen Sächelchen 
aus den Wiener kunstgewerblichen Werkstätten einesteils liebenswürdig, andernteils ver
dächtig: Krenek entdeckt sich selbst, den Sentimentalen des "Geheimen Königreichs" und 
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macht als virtuoser Kopist nach bewährtem Muster neu-alte Lieder, beinahe echt, zum 
Verwechseln echt. Hätte er Gumppergs Humor, so könnnte er das deutsche Liederroß 
in allen Gangarten vorreiten. 

Im Zentrum der Woche stand mit dem "Lehrstück" und der "Geschichte vom 
Soldaten" Hermann Scherchen. Die Münchner spürten wieder genau, wer er ist, dieser 
Musiker mit dem kühlen Kopf und dem heißen Herzen. Ums Lehrstück herrschte viel 
Bewegung, von den üblichen Mißverständnissen (hauptsächlich in der Presse - pro pudor I) 
bis zu prätentiöser Wichtignahrne. Es. will nichts Neues gesagt werden, wenn ich 
konstatiere, daß es im Anschluß an den Lindbergh-Flug intensiver wirkt. Wenn Brecht 
den Unsinn des bloß technischen Tuns geißelt, BO ist diese Erkenntnis primitiv, aber 
als Selbstzugeständnis des Jammers der Seelenlosigkeit, der verzweifelten Anonymität 
zivilisatorischen Treibens bemerkenswert. Die betont-unbetonte literarische Note schlägt 
manchmal in eine mißverständliche sachliche Feierlichkeit oder feierliche Sachlichkeit u~. 
Sie bleibt negativ, weil nicht durch die Transzendenz des Religiösen auf die Stufe 
schöpferischer Erkenntnis gehoben. Aus dem Rationalistischen hebt sich nur die Musik 
Hindemiths in ihrer ursprünglichen, durchaus naiven Kraft, mit ihrem formalen Halt 
auch der kleinsten Abschnitte, mit der Stärke der Aneignung, die die Anleihen bei der 
Gregorianik und dem protestantischen Choralrezitativ nicht zu verbergen braucht. Die 
räumliche Auf teilung der Aufführungsträger tut das ihrige um die Aktivierung der 
Anwesenden zu erleichtern und jede konzertante Absicht auszuschalten. • 

Es ist gewiß möglich, den Kreis der Genießenden zugleich zum Kreis der Aus
führenden zu machen. Alle alte Kammer- und Spielmusik hat es gekonnt, wenn sie es 
wollte. Die Ideologie der neuen Gemeinschaftsmusik liegt viel mehr darin, daß diese 
Gemeinschaften des fruchtbaren, gesellschaftsbindenden Prinzips entbehren müssen. Ge
meinschaft hat weder mit üblem Kollektivismus noch mit sektiererischer Absonderung 
von Gruppen und Grüppchen etwas zu tun. Lassen wir das Schlagwort. Wollen wir 
nicht zuviel. Denn auch von der Musik, die einmal wieder für die große volkhafte 
Gemeinschaft gültig sf)in wird, gilt das "genitum, non factum". 

Was organisches Gewachsensein, nicht künstliches Erzeugtsein aus der Retorte heißt, 
machte der Abend mit gotischer Musik wieder sehr deutlich. Die immer über den Ver
fall der Tradition schreien, merken nicht, daß die Wiederanknüpfung der besten Köpfe 
an die Kunst des frühen und späten Mittelalters nicht weniger bedeutet als das Wieder
aufnehmen und Weiterführen eines niemals ganz unterbrochenen europäischen Kontinuums. 
Die Rekonstruktionen und Instrumentationen der Kirchen- und Liedmusik von der ars 
antiqua des 12. und 13. Jahrhunderts bis zur ars nova des 14. und 15. Jahrhundert durch 
Rudolf Ficker-Wien geben in einer mehr als subjektiv-persönlichen Spiegelung das intuitive 
Erlebnis, die erlebte Intuition eines gelehrten Musikers und eines musikalischen Gelehrten 
wieder; Der außergewöhnlich starke Eindruck machte den Zusammenhang zu uns hin 
besonders sinnfällig. Ihn im einzelnen aufzuzeigen ist hier nicht der Ort. Rudolf Ficker 
hat hierüber Entscheidendes gesagt. Perotinus der Grosse mit seinem Organum quadruplum 
"Sederunt principes", einem der größten Werke des Mittelalters überhaupt, mit seiner 
mächtigen Einleitung über die acht Choraltöne "Sederunt", mit der gewaltigen Steigerung 
des zweiten Teils erstand trotz der folgenden Beispiele aus der ars nova der Spätgotik 
mit Machaut und Dunstaple als ein Musikerlebnis, das man nie mehr vergessen wird. 
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Gerade auch die Art der instrumentalen Unterstützung, für die sich der Bearbeiter auf 
direkte Beweise stützt, trägt viel für die Möglichkeit unserer Einfühlung bei. Mit einer 
Messe Obrechts, einem wahren Klangwunder an Melodik, die schon renaissancehaft ist, 
beschloß der Münchner Domchor diesen Abend. 

Neben Fickers, Gurlitts und Beckings Bemühungen ist es hohe Zeit, daß nun 
auch die Musiker sich mit den Ergebnissen, die die Musikwissenschaft uns in solch 
leicht zu rezipierender Form vermittelt, dauernd und programmatisch beschäftigen. Das 
ist weder Historismus noch Snobismus, weder ein Getue noch eine Unmöglichkeit. Eine 
solche Verbindung angebahnt und vorbereitet zu haben, .ist nicht das geringste Verdienst 
dieser Münchner Musikwoche. 

Erwin Kroll (Königsberg) 

MUSIK IN KONIGSBERG 

Ostpreußens Hauptstadt ist für die gesamte Provinz Kraftquelle musikalischer Er
neuerungen. Wohl sind auch Städte wie Allenstein, Insterburg, Tilsit und Elbing Stätten 
durchaus bodenständigen Musiklebens, aber nur Königsberg kann den Anschluß an die 
musikalische Entwicklung im Reiche halten. Mehr denn je ist Ostpreußen mit seiner 
Musikpflege auf sich selbst gestellt. Diese Selbständigkeit verdiente stärkere städtische 
und staatliche Unterstützung. Weiß man, daß das Schicksal der Königsberger Oper 
besiegelt ist, wenn ihr der geforderte Staatszuschuß von einer halben Millionen Mark 
(verteilt auf Preußen und das Reich) verweigert wird? Ist man sich datüber klar, daß 
es hier um mehr geht als nur um Erhaltung des "schönen Scheins?" Mit seiner Musik, 
seinem öffentlichen Kunstleben überhaupt, verlöre das bedrängte Ostpreußen eine w e -
sentliche Stütze seiner Kultur. 

Seitdem die Königsberger Oper unter ihrem neuen Intendanten D r. S ch ü I e r 
und unter dem Operndirektor Werner Ladwig von Grund auf neu gestaltet wurde, 
seitdem Her man n S ch e rch e n als städtischer Generalmusikdirektor den öffentlichen 
und den Rundfunk-Konzerten neuen Antrieb gab, bedarf es nur noch einer Sammlung 
und sinnvollen Ordnung aller vorhandenen musikalischen Kräfte, um Königsberg zu einer 
vorbildlichen Musikstadt zu machen. Wessen diese Stadt schon jetzt fähig ist, dürfte 
das gegenwärtig in ihren Mauern stattfindende Tonkünstlerfest des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins erweisen. Leider ist Scherchen für die Königsberger noch immer nur ein 
periodisch erscheinendes Meteor, dessen Bahn ebenso leuchtend wie - unberechenbar ist. 
Aber er hat seine Hörer - in den öffentlichen, wie den Rundfunk-Konzerten - durch 
planvoll und beziehungsreich aufgebaute Programme wirklich zur Musik erzogen; nicht 
nur zur "neuen" Musik, die diesem fanatisch "sachlichen" Dirigenten Lebenselement 
ist, sondern auch zur alten, die er, die Zusammenhänge musikalischer Entwicklung auf
zeigend, in immer stärkerem Maße berücksichtigte. So sind den Hörern nicht nur Namen 
wie Strawinsky, Hindemith, Bart6k und Toch vertraut geworden (von der Bekanntschaft 
mit ganz jungen Talenten wie dem hochbegabten W lad i mir V 0 gel gar nicht zu reden), 
sie haben auCh die Großmeister deutscher Sinfonik in ihren Hauptwp.rken neu, d. h. 
gegenwartsnäher erlebt. Scherchens erzieherische Wirksamkeit, so häufig sie auch durch 
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seine zahlreichen Gastreisen unterbrochen wurde, kam dabei zunächst dem jungen Run d
fun k - 0 r ch es te r zugute, das auf einer Konzertreise . durch Deutschland, von seinem 
Führer unablässig angespornt, hohe Fähigkeiten erwies. 

Daß es ohne Solistenkonzerte auch in Königsberg nicht abgehen würde, ist ver
ständlich. Die Fischer und Kempff, die verschiedenen Quartettvereinigungen, voran die 
Guarnerileute, haben sich in der Pregelstadt eingefunden und sind befriedigt weiterge
zogen - wenn auch nicht mit so vollen Taschen wie der Musikclown Grock ':lnd Dajos 
B~la.- Im Chorleben haben die Namen Hugö Hartung und Otto Grocke einen 
guten Klang. Jener führte mit der Singakademie Bachs h moll-Messe und (mit Schülern!) 
Händels "Messias", dieser mit der Musikalischen Akademie Bruckners Graduale auf. 
Hartung leitet außerdem den kleinen, aber wohlgeübten Funkchor, mit dem er zahl
reiche a cappella- Werke aus alter und neuer Zeit darbot. 

Die Königsberger Oper hat sich unter der Leitung Dr. Schülers weiter aufwärts 
entwickelt. Rückschläge sind hier allerdings nicht ausgeblieben, auch zeigte der Spielplan 
neuerdings unter dem Druck der Verhältnisse größere Zugeständnisse an einen Aller
weltsgeschmack. Trotzdem bewiesen etwa Aufführungen wie die von Strawinskys "König 
Odipus", "ApolIon Musagete" und "Petruschka", daß man auch schwere künstlerische 
Aufgaben eigen zu lösen weiß. Z. Zt. steht die Königsberger Oper im Zeichen der Auf
führungen von A. Bergs "Wozzeck" und der Einstudierung von Tochs "Fächer" Uber 
die Wiedergabe dieser Werke werden die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Musik
vereins und des Verbandes deutscher Musikkritiker bald selbst urteilen können. Vielleicht 
hilft ihr Urteil dazu, die Meinung ins Reich zu tragen, daß die Königsberger Oper um 
jeden Preis erhalten bleiben muß. 

H anns Gu tm an (Berlin) 

EINE AMERIKA-OPER? 
"Transatlantic" - Text und Musik von Georges Antheil. - Frankfurter Opernhaus 

"Das ist ein echt amerikanisches Volkslied. 
Lieber ist mir freilichDebussy." 
Aus dem 1. Akt. 

Uns auch - die Wahrheit zu sagen. Aber so gewiß wir Debus!lY vorziehen, so 
sicher ist diese dreiaktige Oper auch kein amerikanisches Volkslied. Sie ist amerikanisch 
überhaupt nur in dem Sinn, wie sich die europäische Magazinphantasie das transatlantische 
Leben vorstellt, und das Erstaunliche ist nur, daß tatsächlich ein geborener Amerikaner 
sie verfaßt hat. Trotzdem werden nur erklärte Gegner der Vereinigten Staaten diese 
naiv-ungekonnte Arbeit dem amerikanischen Kunstinstinkt zur Last legen wollen. Sie ist 
ein mixturn compositum aus allerhand abgestandenen europäischen Essenzen, die mit 
vielen Tropfen mittelmäßiger Jazzrhythmen versetzt sind. Und wenn Antheil im Text 
seine zweite Heldin, das Girl Gladys, sagen läßt: "wir brauchen Europa längst nicht 
mehr, wir haben eigene Komponisten" - so tut er in der Partitur nichts dazu, die 
Behauphlllg zu rechtfertigen. 
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Zum Thema der Opernform und Reform liefert "Transatlantic" kaum einen Beitrag. 
Denn die Auflösung langatmiger Akte in zahllose kurze Bilder, die Einbeziehung von 
Film-, Revue- und Kabarett-Elementen ist weder eine Novität, noch ist sie in irgend 
einer Hinsicht neuartig angewandt. Sie ist zudem rein äußerlich. Wieder ein Beispiel, 
wie man mit noch so billigen szenischen Effekten ein schaulustiges Publikum überrumpeln 
kann; wieder ein Beleg für die schon oft erlebte Verwechslung von Kulisse und Inhalt. Der 
Fall des" Jonny", der "Schwarzen Orchidee", des "Maschinist Hopkins" wird um einen weiteren 
und umso schlimmeren vermehrt, weil das handwerkliche Niveau so niedrig if:'t. Die Oper 
als Ausstattungsposse, mit heftig sentimentalem Einschlag, was die Peinlichkeit nur erhöht. 

Aber dieser Dreiakter, den man trotzdem nicht als typisch für die momentane 
Situation der Oper bezeichnen darf, ist noch in anderem Sinn sehr aufschlußreich -: 
nämlich für die maßlose Uberschätzung eines Künstlers, von dem man kaum je eine 
Note gehört oder gesehen hat. Es läßt sich nämlich nicht leugnen, daß Georges Antheil, 
der zwar drüben geboren ist, aber seit Jahren in Paris oder in Berlin lebt, in Europa 
einen Namen besitzt; er steht im Rufe eines einfallreichen Revolutionärs, der mit der 
Ungebrochenheit seines amerikanischen Temperaments der morschen Tradition unserer 
Komponierweise Fehde angesagt hat. Wir glaubten das aufs Wort; wir hörten mit In
teresse von einem "Ballet mecanique", das mit 16 Klavieren und vielfachem Schlagzeug 
bestritten wurde und die Pariser in Unruhe versetzt haben sollte. Wir kennen das 
sagenhafte Stück auch heute noch nicht, aber wir haben jetzt, nach diesem gänzlich un
eigenen und mißlungenen Opernversuch, das Recht, skeptisch zu sein. Schon als man 
vor einiger Zeit im Rundfunk eine gedankenschwache, durchaus nicht originelle Klavier
sonate vorgesetzt bekam, wurde man stutzig. Antheil ist der typische Fall des Musikers 
der verworrenen Nachkriegsmentalität, dem man auf ein paar exzentrische Launen hin 
unbegrenzten künstlerischen Kredit eingeräumt hat, ohne die Unterlagen zu prüfen. 
Man wird das jetzt nachholen. Die Wahrscheinlichkeit, daß der wahl- und kritiklose 
Autor von "Transatlantic" noch vor wenigen Jahren ein schöpferischer Revolutionär ge
wesen ist, ist gering. 

Seine völlige Selbstkritiklosigkeit beweist Antheil schon dadurch, daß er sich auch 
zum Textdichter befähigt glaubt. Ganz abgesehen von den offenkundigen dramaturgischen 
Schwächen des Buches, ist auch schon die Grundidee, nämlich eine Präsidentenwahl als 
eine Art Kuhhandel zwischen Dollarschiebern und Liebeswütigen darzustellen, wenig 
glücklich. Es sollte so das "kollektive" Schicksal mit dem "privaten" verbunden werden; 
aber so einfach, wie Antheil meint, ist dieses zentrale Problem aller heutigen Kunst 
denn doch nicht zu lösen. Die technische Anlage des Librettos ist schlechtweg dilet~ 
tantisch; und die Zerpflückung der Oper in lauter Miniaturbilder ist keineswegs ein 
durchdachtes Prinzip, sondern lediglich Anzeichen der Unfähigkeit, in größeren Formen 
zu gestalten. Ebenso entspringt die häufige Einschaltung von filmischen Zwischentiteln 
hier nicht einer epischen Tendenz (von der gar nicht die Rede sein kann), sondern der 
begründeten Angst, man würde sonst die Vorfälle nicht kapieren. 1Han begreift sie aber 
auch so nur gelegentlich, umso weniger, als die Deklamation, besonders in den Chor
sätzen, vorbildlich schlecht ist. 

Eine alberne Geschichte wird mit tausenderlei Drum und Dran aufgezogen. Mit 
Ozeandampfer, Wolkenkratzern, Fahrstuhl, Wahllokal, mit Tan~diele und Badezimmer, 
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mit Prohibition und Sekt gelagen. Das Prinzip des Aufbaus ist Häufung ohne Maß und 
Ziel; als ob eine Addition der Mittel schon eine Potenzierung des Eindruckes bedeutete. 
Das Resultat ist eitel Langeweile; nicht einmal die Bühnenwirksamkeit schlägt durch, 
was man doch als mindestes von einem Reißer dieser Art erwarten müßte. 

Antheils Musik gleicht seinem haltlosen, undisziplinierten, ungeformten Text aufs 
Haar. Daß sie unbedenklich die Stile anderer entlehnt und sie je nach Bedarf mixt, 
ginge noch an, wenn wenigstens in der Entlehnung ein eigener Ton spürbar würde. 
Aber die Mittel, die von einem landläufigen, nicht einmal motorisch stoßkräftigen Jazz 
bis zu Klangbildungen Schönbergischer Färbung reichen, sind auch ungeschickt eingesetzt, 
sind durch Häufung oder sinnlose Anordnung um ihren Effekt gebracht. Einige Aus
nahmen zugestanden: etwa das lebendige Vorspiel, die Bluesrhythmik im Sextett lies 
ersten Aktes, das Intermezzo zum zweiten, das Schlußensemble mit seinen pompösen 
Bässen. Aber es gehört sehr viel guter Wille dazu, aus.diesen verstreuten Ansätzen auf 
ein wirkliches Talent zu schließen, das dann durch die aufreizenden Schwächen der 
Partitur wieder in Frage gestellt wird. Die armselige Banalität aller "romantischen" 
Bilder, die unökonomische Orchestration, vor allem auch die mäßige Originalität· in der 
Behandlung des Jazz: das alles erregt Zweifel. Ob indessen die bösen Mängel dieser 
Musik nur Unfertigkeiten eines Talentes bedeuten oder ob sie doch Beweis für eine 
nicht stichhaltige Begabung sind, wird man erst nach anderen Arbeiten Antheils beur-
teilen wollen. . 

Wenn ihm bei der Frankfurter Uraufführung ein sehr freundlicher Beifall zuteil 
wurde, so dankt er diesen nicht zuletzt seinen zahlreichen Landsleuten, die im Parkett 
saßen. Die Aufführung selbst war besser gemeint als gelungen. Das lag an der tech
nischen Rückständigkeit der Bühne, gegen die Graf als Regisseur, Sievert als Aufbauer 
der ewig wechselnden Szenen zu kämpfen hatte. Das stimmlich nicht üble Ensemble 
entgleiste schauspielerisch ins Provinzielle. Und Steinberg am Pult war nicht übermäßig 
interressiert. Er hatte Recht. 

MELOSBERICHTE 

Volksmusiktagung Die erste Volksmusik
in Bochum und Singschultagung, die 

in Verbindung mit dem 
Reichsverband deutscher 

Tonkünstler und Musiklehrer in den Städten 
Bochum und Essen vom Zentralinstitut für 
Erziehung und Unterricht veranstaltet wurde, 
bewies einmal wieder, wie rege das Interesse 
für die soziologischen Prohleme der Ivlusik 
ist und wie tief diese Probleme in der ge
samten musikalischen Bewegung unserer 
Zeit eingewurzelt sind. Das eigentliche 
Hauptproblem der Tagung kristallisierte sich 
erst im Verlauf der Vorträge heraus: Ist 
die Volksmusik- und Singschule als ein 

Konkurrenzunternehmen aller übrigen musik
pädagogisdwn Anstalten und der Privat
musiklehrer zu betrachten oder nicht? Soll 
die Volksmusikschule lediglich eine Musik
schule für die "kleinen Leute", die Minder
bemittelten, sein oder stellt sie etwas anderes 
mit völlig heterogenen Zielsetzungen dar? 
Nach den Äußerungen der musikalischen 
Vertreter der Jugendbewegung (Dr.Reichen
bach, Prof Jöde) zu schließen, beabsichtigten 
die Leiter derVolksmusikschulen das Letztere. 
Ihre Bestrebungen gehen auf eine Neuge

. staltung unseres Musiklebens hinaus, wenn 
man überhaupt derartige Formulierungen 
anwenden darf. Die Jugendbewegungsleute 
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wollen letzten Endes ja nichts anderes als 
"Musik machen" Der geistige Hintergrund 
interessiert sie weniger. 

Man war sich von vornherein darüber 
klar, daß der Wert einer solchen Tagung 
für die Praxis nur gering sein kann (An
sprache von Ministerialrat Kestenberg). Es 
ist ja auch nicht der Sinn derartiger Ver
anstaltungen, eine unmittelbare Wirkung 
auszuüben. Vielmehr kommt es darauf an, 
daß die Führer der einzelnen Richtungen 
auf dem Gebiete der Singschulbewegung 
einander gegenübergestellt werden und -
sei es in Form des Vortrags, der öffentlichen 
Diskussion oder der privaten Unterhaltung
die Ergebnisse ihrer Arbeit mitteilen und 
ihre Erfahrungen austauschen. Man darf 
feststellen, daß sich die einzelnen Leiter 
ihrer verantwortlichen Aufgabe bewußt sind. 
Mögen auch einzelne in ihren Bemühungen 
fehlgehen, so ist der gute Wille und die 
selbstlosp. Aufopferung anzuerkennen, die 
allein das Gelingen ihrer Arbeit gewähr
leisten. Schon heute kann man sagen, daß 
durch die ganze Singschulmusik die Wege 
dazu gebahnt sind, die Verbindung zwischen 
Volk und Musik wieder herzustellen, die im 
Laufe der neuzeitlichen Entwicklung ver
loren gehen mußte (Prof Müller-Blattau). 
Durch die Ubersteigerung des Wertfaktors 
für musikalische Darstellungen und durch 
die allgemeine Uberschätzung technischer 
Leistungen ist das Schwergewicht verschoben 
worden. So verschwand allmählich die 
Fähigkeit des musikalischen Erlebnisses. Es 
gr.hört zu den wichtigsten Aufgaben 
der musikalischen Jugenderziehungen von 
Grund auf aufzubauen und dadurch einen 
Hörerkreis heranzubilden, der wieder ein 
direktes Verhältnis zur Musik besitzt. 

E. Hertzmann (Berlin) 

Berg- Uraufführung Das letzte Abonne
mentskonzert brachte 

in Oldenburg die Uraufführung der 
drei Orchesterstückevon 

Alban Berg, der das Violinkonzert von 
Hindemith folgte. Seit der sensationellen 
Inszenierung des Wozzeck im Landestheater, 
die den Erfolg der. Oper in ganz Deutsch
land durchsetzte, hat der Name Berg in 
Oldenburg einen guten Klang: deshalb 

konnte man es wagen, die drei Stücke 
herauszubringen. Bereits 1919 wurden unter 
A. v. Webern die zwei ersten der drei 
Stücke in Berlin aufgeführt und abgelehnt. 
Der Oldenburger Uraufführung liegt einr. 
Uberarbeitung, besonders hinsichtlich der 
Instrumentation, zugrunde. Das Werk liegt 
in seiner Entstehung vor dem Wozzeck und 
wurde Arnold Schönberg zum 40. Geburts
tag gewidmet. Ganz im Gegensatz zu seinem 
Lehrer, dessen letztes Werk immer das vor
herige zu negieren scheint, sind die drei 
Stücke Bergs Vorstufen zum W ozzeck, nicht 
nur wegen thematischer Verknüpfungen, 
sondern wegen der inhaltlichen Gleich
richtung mit der Oper. Das letzte Stück 
(Marsch) sondert sich durch seine "absolute" 
Prägung von den anderen ab und ist in 
Einfall und Gestaltung gleich zwingend. 
Die Auseinandersetzung mit Gustav Mahler 
wird durch die drei Stücke (Präludium, 
Reigen, Marsch) nochmals beleuchtet, bei 
dem diese Art der Melodiebildung und die 
diffuse Motivverteilung bereits auftauchen. 

Die Wiedergabe durch lohannes Schüler 
war von höchster Präzision. Die er
zieherische Leistung am Orchester ist er
staunlich. Der Beifall, der durch die obli
gaten Pfeifer nur gesteigert wurde, ist ein 
Beweis für die ungewöhnliche Vermittlungs
kraft des Dirigenten. 

Es folgte das vielgespielte Violinkonzert 
von Hindemith, dessen Oper "Neues vom 
Tage" auch in Oldenburg überraschend gut 
herauskam. losef Wolfsthal musizierte mit 
vorbildlicher Klarheit den virtuosen Part. 
Der große Beifall zeigte, daß Schüler auf 
dem rechten Wege ist, ein zumindest sehr 
"bodenständiges" Publikum zu moderner 
Musik zu erziehen. 

Manfred Bukofzer (Berlin) 

"Wozzeck" Mehr als 5 Jahre hat Bergs 

in Wien 
Heimatstadt nach der Berliner 
Uraufführung vergehen lassen, 
ehe sie sich zur Aufführung des 

"Wozzeck" entschloß. Es bedurfte zahlreicher 
vorangegangener Erfolge in der deutschen 
Provinz, bevor an die Einstudierung ge
gangen wurde, die doch heute wahrhaftig 
kein waghalsiges Experiment mehr, sondern 
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eine selbstverständliche Verpflichtung jeder 
seriösen Opernbühne bedeutet. 

Da in diesen Blättern Textgestaltung 
und Musik des "Wozzeck" schon wiederholt 
Gegenstand eingehender Erörterungen waren, 
mögen hier nur noch einige Bemerkungen 
zur Wiener Aufführung Platz finden. Der 
Eigenart unserer Staatsoper entsprechend, 
wurde in Inszenierung und Aufführung ein 
Stil angestrebt, der das Armeleutdrama 
möglichst real in den Vordergrund stellte 
und das im "W ozzeck" aufgerollte, allge
meine soziale Problem nur sparsam andeutete. 
Es wal' der zwingenden musikalischen Ge
staltung vorbehalten, die Steigerung vom 
Einzelschicksal zum allmenschlichen Erleben 
zu vollziehen und damit das Werk des 
Dichters zu vollenden und zu erhöhen. 

Der musikalische Leiter der Aufführung, 
Direktor Clemens Krauss, unterstützte durch 
eine großzügige Dirigierleistung diese Ge
samtauffassung, der sich auch die Szenen
bilder Stmads und die Regieführung 
Wallersteins anpaßten. Herr Alanowarda als 
W ozzeck, Frau Pallly als Marie, sowie die 
Herren Maikl und Wiedemann hatten Anteil 
an einem Premierenerfolg, wie er bisher 
in Wien einem Opernwerke modernster 
Richtung noch nie beschieden war. Es wird 
allgemein erwartet, daß mit der Einver
leibung des "W ozzeck" in den ständigen 
Spielplan unserer Staatsoper, auch an diesem 
konservativen Institut endlich der Weg 
zu dauernder Pflege neuer Musik frei ge
worden ist. 

Kurz nach der Wozzeckpremiere brachte 
die Wiener Sektion der Int. Ges. f. neue 
Musik das Trio op. 47 von Hindemith in 
der Fassung für Tenorsaxophon, Bratsche 
und Klavier zur Uraufführung, nachdem 
es 1929 in Wiesbaden erstmalig mit 
Heckelphon zu Gehör gebracht worden 
wal'. Uberaus reizvoll ist an diesem 
lebensvollen Werk, wie im ersten Teil die 
einzelnen Instrumente im Klaviersolo, Bläser
arioso und Duett nacheinander das the
matische Material in spannender Exposition 
einführen. Das "Potpourri" des zweiten 
Teils bringt dann die kontrapunktischen 
Verwicklungen, in die das Klavier, meist 
als zweistimmiges Obligatinstrument oder 
rein dynamisch steigernd, eingreift. Das 
Werk bietet den Ausführenden weniger 

technische, als Schwierigkeiten des praZlsen 
Zusammenspiels, die von den Wiener Inter
preten: Frau Dr. Kllrzmann (Klavier), Dr. 
Lewitus (Saxophon) und Philharmoniker 
Morawec (Bratsche) restlos bewältig wurden. 
Im gleichen Konzert gelangten auch Lieder 
von Kodaly und Milhaud, gesungen von 
Frau Braun-Femwald, sowie die Klavier
sonate von Alban Berg und die Klarinetten
sonate von Milhaud erfolgreich zur Auf
führung. Willi Reich (Wien) 

Orest in Darmstadt 

Erstaufführung 
am Hessischen 
Landestheater 

Krenek selbst, der 
sein "Leben des 
Orest" als Große 
Oper deklariert und 
den Inszenatoren 
ausdrücklich emp

fohlen hat, sie mögen "aufwenden, was 
möglich ist, damit alles glanzvoll und ge
fällig sei" - Krenek würde empört sein 
über das, was man seinem Werk mit dieser 
konsequent durchdachten, höchst anregenden 
Aufführung angetan hat. Rabenalt und 
Reinking, Regisseur und Bühnenbildner, die 
sich mit bestem Erfolg gegenseitig ins Hand
werk pfuschen, waren sich gewiß bewußt, 
das Werk gegen seinen Autor zu inszenieren. 
Denn daß zwei gescheite Leute auch nur 
einen Augenblick geglaubt haben, daß 
Krenek es so gemeint habe, kann nicht an
genommen werden. Die Wiedergabe des 
Orest in Darmstadt ist keine Darstellung 
von Kreneks Oper, sondern eine Kritik an 
ihr. Sie ist keineswegs unernst gemeint, 
aber sie führt das kompositorische Prinzip, 
die bedenkenlose Legierung heterogener 
Stile, optisch ad absurdum. Das ergibt, 
zum al wenn es mit!o viel Talent gemacht 
wird, ein Experiment voll fesselnder Aus
blicke. Die jüngste Rechtsprechung ist aller
dings dagegen und verbietet lJogar derartige 
Experimente, die absichtlich die Intentionen 
des Urhebers durchkreuzen. 

Wie die Musik zum Orest ohne jede 
stilistische Ängstlichkeit den antiken Stoff 
modern wendet, so ist auch auf der Bühne 
im hessischen Mykene vom Griechentempel 
zum Strohhut nur ein schmaler Schritt. 
"Kein Zeitkolorit" hat Krenek selbst 
befohlen; also, sagen die Spielleiter, wählen 
wir das Kolorit der Partitur -: Griechen-
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land mit Jazz. Ein echt griechischer Hinter
grund auf der Filmleinwand; im Vorder
grund ein Grundgerüst aus Treppen, Bögen, 
Laufbrücken, das nur wenig v;ariiert wird 
und nur im Nordland des König Th9as 
fehlt. Es wird jeweils durch wenige Requisiten 
der Handlung dienstbar gemacht. Diese, 
die auch in der Geste alle Stadien zwischen 
Realismus und Stilisierung durchläuft, rollt 
mit einer Beweglichkeit und so ohne alle 
Stockungen ab, daß man daraus mit Be
wunderung die schauspielerische Schulung 
des Ensembles erkennt. Ich habe nur selten 
Opernsänger so überzeugend agieren sehen. 
Ein Musterbeispiel einer klar disponierenden 
und antreibenden Regie die Jahrmarktszene. 
Nur einmal wird das Regieprinzip über
spannt: in der Szene auf dem Bergesgipfel. 
Romantische Stimmung mit Flöte und Banjo, 
Lieder von Abend und Heimat - und da
zu kahle Treppen, mit ein paar Bäumen 
verbrämt: das geht nicht. Da wird selbst 
die Ironie, falls sie beabsir.htigt ist, sinnlos. 

Das Tollste sind die Kostüme. Modernes 
herrscht vor, aber auch ganz Hellenisch
Echtes läuft unter. Agamemnon trägt einen 
blauen Peplos, Aegisth braunen Straßen
anzug. Die Straßensänger am Schluß 

kommen in weißen Hosen, gelben Schuhen, 
Tennishemd und Monokel. Orest selbst in 
kurzen Hosen, Gürtel, Schillerkragen. Und 
die heimkehrenden Krieger, auf Krücken 
und arg blessiert, sind Feldgraue. Die 
Kostüme der Damen kann man nach Be
lieben für griechische Gewänder oder Abend
kleider halten. Es ist ein Durcheinander 
ohnegleichen, ein Stil-Tohuwabohu von ver
wirrender Vielfalt. Völlig falsch, fast ein 
Hohn auf den Autor, ist diese Inszenierung 
doch beinah überzeugender für das Werk 
als die richtige. Man kann den Wahnsinn 
billigen, weil er Methode hat. 

Die Arbeit von Rabenalt und Reinking, 
deren Talent nicht nur in so kleinem Kreis 
sich ausleben sollte, wird gestützt durch 
eine musikalische Einstudierung (Dr. Böhm) 
von vorbildlicher Sauberkeit. Das Ensemble 
verfügt über viele tüchtige Gesangskräfte, 
denen die Intensität gemeinschaftlicher 
Arbeit gut bekommen ist. Ausgezeichnet 
auch der kleine Chor. 

Diese Bühne, die mit dem Orest nicht 
etwa einen Einzelfall statuiert hat, sondern 
planvoll an einer Regeneration des Repertoires 
arbeitet, ist ein Aktivposten im deutschen 
Opernbetrieb. Hanns Gutman (Berlin) 

N" E U E R S eHE I NUN GEN (Besprechung vorbehalten) 

Wir bringen in die~er ständig wiederkehrenden Rubrik ohne An
spruch auf Vollständigkeit eine erste Auswahl aus den musikalischen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. Kurz orientierende Hinweise 
sollen dem Leser die Einstellung zu den Werken erleichtern. 

NEUE MUSIK 

Ernst Toch, Der Fächer, Opern-Capriccio in drei 
Akten, Opus 51, Text von Ferdinand Lion; Kla
vierauszug SdlOtt, Mainz 

Bela Bart6k, I. Rhapsodie, Violine und Klavier 
Universal-Edition, Wien 

Hugo Kauder, Geigenbüchlein, für die Geige allein, 
eine Sammlung kleiner Stücke zum Gebrauch beim 
Unterricht. Universal-Edition, Wien 

Robert Oboussier, Trilogia Sacra, Kantate für Solo-
stimmen, Chor, Orchester -und Orgel. Text von 
R. M. Rilke; Klavierauszug. Bote & Bock, Berlin 

Igor Strawinsky, Unterschale, vier russische Bauern-
lieder. . Schott, Mainz 

Hans Gal, Drei Porträtstudien, nach Gedichten von 
Wilhem Busch, für Männerchor und Klavier, Op. 34. 
Der Fromme - Der Weise - Der Unvorsichtige 

SdlOtt, Mainz 

Kart Marx, Lieder nach alten Texten für gleiche und 
gemischte Stimmen, Op. 13; Abendsegen -
Morgenlied . - Sommergesang - Winterlied -
Kanon - Hymne in: Schou's Sammlung zeitge
nössischer Chöre. Schott, il'lainz 

Conrad Beck, Klavierstücke. SdlOtt, Mainz 

Fraucis Poulenc, Deux NovelleUes für Klavier. 
SdlOtt, Mainz 

Arthur BIiß, Vier Serenaden für Orchester und Bariton 
Overture: The Serenader - Fair is my Love -
Idyll - Tune an my pipe the praises of my Love. 

William Walton, Portsmouth Point, Overture. 

R. Vaughau Williams, Hymn Tune Prelude on 'Song 
13' (Orlando Gibbons) für Klavier. 

Oxford University Press, London 
David Barnett, Trois Interludes für Klavier. 

Editions Maurice Senart, Paris 
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Karl Hasse, Fünf Motetten für vierstimmigen Chor 
a cappella, op. 39. Bärenreiter- Verlag; Kassel 

Reinhard Schwarz, Drei Choräle für Orgel. 
Bärenreiter- Verlag, Kassel 

NEUAUSGABEN ALTER MUSIK UND 

LIEDERBUCHER 

Johann Sehastian Bach, Orgelchoräle Manualiter. 
Bären reiter- Verlag, Kassel 

Johannes Ockeghem, Missa Mi-Mi. 
Kallmeyer, Wolfenbüttel 

A. Corelli, La Folia, Variationen für 2 Violinen oder 
Violine und Klavier, bearbeitet von H. Leonard. 

Schott, Mainz 
Lieder für Schule und Haus (dreiteilig) herausge

geben vom Oldenburgischen Landeslehrerverem. 
Stalling, Oldenburg i. O. 

Choräle und geistliche Lieder, für den Chor der 
höheren Lehranstalten herausgegeben von Prof. 
Dr. h. c. Carl Thiel. Sclzauenburg, Lahr/B. 

Dost-Pretzsch, Singet und Spielet, III. Chorbuch. 
Reisland, Leipzig 

NOTIZEN 

OPER UND KONZERT 

Auf Grund einer Vereinbarung zwischen der Inter
nationalen Gesellschaft für neue Musik und Intendant 
Strohm wird im Rahmen des Lütticlzer Musikfestes 
der genannten Gesellschaft, Freitag, den 5. September, 
im Aacl!ener Stadttheater eine Festaufführung von 
Alban Bergs Oper "Wo'Z'Zeck" stattfinden, zu der die 
Tagungsteilnehmer auf Einladung der belgischen 
Sektion mit Autobussen von Lüttich nach Aachen 
gebracht werden. Die internationale Jury der Gesell
schaft hat inzwischen die Abmachungen bestätigt. 

Die Königsberger Erstaufführung' des "Wo'Zzeck" 
von Alban Berg hatte einen außerordentlich starken 
Erfolg zu verzeichnen. Das Königsberger Publikum, 
durch zweijährige erfolgreiche Erziehungsarbeit der 
Intendanz (u. a. Ur- und Erstaufführungen von 
Strawinsky und Hindemith) allmählich auf den be
sonderen Charakter des Werkes vorbereitet, ging von 
Anfang an intensiv mit. Die Leiter der Aufführung 
waren: Werner Ladwig (Dirigent), Hans Scllüler 
(Regisseur) und Kart Jacobs (Bühnenbilder). Die Titel
rolle sang Walter Olitzki, die Marie Elisabeth Wolff
Rothwell. 

Das Wacl!sfigurenkabinett, Oper von E. Bormann 
und K. A. Hartmann wurde vom Theater der Stadt 
Münster zur Uraufführung angenommen. 

Das "Lehrstück" von Hindemith-Brecht erfuhr im 
Stadttheater Mainz unter Leitung von Intendant 

BUCHER UND SCHRIFTEN 

Lotte Kallenhach-Greller, Geistige und tonale Grund
lagen der modernen Musik im'Spiegel der Gegen
wart und Vergangenheit. 

Breitkopf & Härtel, Leipzig 
Siegfried Günther, Moderne Polyphonie. 

de Gruyter, Berlin-Leipzig 
Edwin von der Nüll, Bela Bart6k. Ein Beitrag zur 

Morphologie der neuen Musik. 
Mitteldeutsche Verlags-Aktien-Gesellscl!., Halle/Saale 

Walther Howard, Sozialismus und Musik. 
Verlag für Kultur und Kunst, Berlin-Hermsdorf 

Thorvald Kornetup, Akustische Gesetze für die Ak
kord- und Skalabildung, eine theoretische Akustik 
auf experimenteller Grundlage mit mathematisch
pünktlIcher Therminologie. 

Jörgensen & Co., Kopenhagen 
Julius Bahle, Zur Psychologie des musikalischen Ge

staltens, eine Untersuchung über das Komponieren 
auf experimenteller und historischer Grundlage. 

Akademische Verlagsgesellsclzaft, Leipzig 

Hans Mersmann(Berlin) 

Klitsch und Generalmusikdirektor Breisach eine vor
bildliche Aufführung, die großen Erfolg erzielte und 
tiefen Eindruck hinterließ. 

Die Uraufführung des "Requiem" von Lothiir 
Windsperger fand am 22. Mai unter Leitung von ' 
Generalmusikdirektor Weisbach in Diisseldorf statt 
und gestaltete sich zu einer eindrucksvollen Kund
gebung für den Komponisten und dessen Werle. 

Die Urauffiihrung der I. Symphonie von Bernhard 
Sekles findet am 6. November im Leipziger Gewand
haus unter Bruno Walter statt. Zahlreiche weitere 
Aufführungen stehen bevor. 

Hindemiths Ouvertüre "Neues vom Tage" mit 
dem neuen Konzertschluß erlebte in der diesjährigen 
Konzert-Saison in zwanzig Städten des In- und Aus
landes ihre erfolgreiche Erstaufführung. 

Am 23. April fand in Duisburg ein Kammer
musikabend statt, der ausschließlich dem Schaffen 
Lothar Windspergers gewidmet war. Hetty Winds
perger, die Gattin des Komponisten, sang eine Aus
wahl aus dem Liederschaffen Windspergers. 

Kurt von Wo/furt beendete kürzlich ein viersätziges 
"Divertimento" für Orchester, dessen Uraufführung in 
den ersten Oktobertagen in Dresden unter Leitung 
von Generalmusikdirektor Fritz BuscI! mit der 
Dresdner Staatskapelle (gelegentlich der Dresdner 
Tagung des "Reichsverbandes deutscher Tonkünstler 
und Musiklehrer") stattfinden wird, 
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Der Essener Männerchor 1860 (Sanssouci) ver
anstaltete unter Leitung von Hermann Meißner mit 
großem Erfolg einen ausschließlich dem Schaffen von 
Jos. Haas gewidmeten Abend. 

In einem Kirchenkonzert des Vereins der Musik
freunde zu Kiel gelangte die P~ssacaglia und Fuge 
für Orgel und Orchester op. 12 von Otto Jochum 
unter Leitung von Generalmusikdirektor Prof. Dr. Fritz 
Stein (Orgel: Dr. Oskar Deffner) zur Uraufführung. 

Bruno Stürmers "Messe des Maschinenmenschen", 
die Ende Mai in Kassel durch den Lehrergesangverein 
unter Robert Laugs zur Uraufführung kam, ist zur 
holländischen Uraufführung von dem bekannten 
Dirigenten Pit Versloot in Arnheim für den Oktober 
1930 erworben worden. . 

Die Pianistin Heida Hermanns wird das soeben 
beendete Klavierkonzert von Wolfgang Jacobi im 
November d. J. unter Leitung von Generalmusik
direktor Eugen Jodwm zur Uraufführung bringen. 

"Skizze für. großes Orchester", das neueste Werk 
von Karl Hermann Pillney, erhielt anläßlich des 
"Concours de composition musicale du Kursaal 
d'Ostende" den 10000 Franken-Preis. 

PERSONALNACHRICHTEN 

Das Amarquartett nimmt in der neuen Zusammen
setzung von Licco Amar, Hans Cholow, Erid! Kraad<; 
und Maurits Frand<; ab Herbst 1930 seine Konzert
tätigkeit wieder auf. 

Dr. Rudolf Siegel löste seinen Vertrag als General
musikdirektor der Stadt Krefeld. 

Leonid Kreutzer veranstaltet in der Zeit vom 
4. Juli bis 2. August in Potsdam im Palast Barberini 
einen Klavier-Sonderkursus für Pianisten und Klavier
lehrer mit anschließenden Vorträgen namhafter 
Musikwissenschaftler und Pädagogen. 

Prof Carl Flesch veranstaltet vom 14. Juli bis 
11. August einen geigenpädagogischen Kursus in 
Baden-Baden. Prospekte sind auf briefliche Anfrage 
durch das Sekretariat Carl Flesch (Baden-Baden, 
Kaiser-Wilhelm-Straße 23) erhältlich. 

Wilhelm Furtwängler hat in einem Briefe dem 
,Vorstand der Wiener Philharmoniker seinen unwider
ruflichen Entschluß bekanntgegeben, von der Leitung 
des Wiener Philharmonischen Orchesten zurüd<;zutreten. 
Furtwängler begründet seinen Entschluß mit künst
lerischer Uberbürdung. Der Rücktritt von den Wiener 
Verpflichtungen hängt ohne Zweifel mit dem anderen 
Vertrag zusammen, der die Berliner Tätigkeit Furt
wänglers regelt und eine Bestimmung enthält, wonach 
der Künstler eine ständige Bindung außerhalb Berlins 
nicht eingehen darf. 

Rose Walter wurde vom Amsterdamer Muziek
Lyceum zu einem Konzert mit. Werken von Anton 
Webern und Alban Berg verpflichtet. 

Fritz Mahler wurde als 1. Kapellmeister und Leiter 
der Symphoniekonzerte an das Mecklenburgische 
Landestheater Neustrelitz verpflichtet. 

Li Stadelmann-München hatte daselbst mit der 
Aufführung der Goldberg-Variationen von Bach auf 
dem Cembalo einen ganz ungewöhnlichen Erfolg. 

Amold Ebel konnte am 10. April 1930 auf eine 
zehnjährigt' Tätigkeit als Vorsitzender des "Berliner 
Tonkünstler-Vereins", der Berliner Ortsgruppe des 
"Reichsverbandes Deutscher Tonkünstler und Musik
lehrer" e. V. zurückblicken. Aus diesem Anlaß ver
anstaltete der "Berliner Tonkünstler- Verein" in der 
Singakademie ein Konzert, in dem Werke von Arnold 
Ebel aufgeführt wurden. 

Dr. Claus-Dietrich Koch, Oberspielleiter am Berner 
Stadttheater, wurde die Inszenierung des Festspiels 
"Völkerbefreiung" von Alf. Fankhauser und Fred. 
Stauffer (Musik von Erwin Lendvai) übertragen. Die 
Uraufführung dieses szenischen Chorwerkes findet im 
Rahmen des Sd!weizer Arbeitersänger-Bundesfestes im 
Juli dieses Jahres statt. 

TAGUNGEN UND MUSIKFESTE 

Das Programm für Pyrmont. Auf dem Musikfest 
der Sektion Deutschland der Internationalen Gesell
schaft für neue Musik in Bad Pyrmont am 18. und 
19 Juli 1930 werden folgende Werke aufgeführt. 
j}Ianjred Gurlitt : Kammerkonzert für Violine, 13 Bläser 
und Schlagzeug, Hans Helfritz: Konzert für Cembalo 
mit kleinem Orchester, Hans Hirsd!: Sinfonia in 
modo d'una toccata, Frank j}Iartin: Rhythmes (für 
großes Orchester), Paul F. Sanders: La Voille (für 
Chor a cappella), Josef Scheib: Klaviermusik NI'. 2, 
Heinz Schubert: Kammer-Concertino (für Klavier, 
Violine, Viola, VioloncelI), Matyas Seiber: Divertimento 
(für Klarinette und Streichquartett), Alexandre Tans
man: Klavier-Konzert (Charlie Chaplin gewidmet), 
Herbert Trantow: Aus der Sommerfrische (für Soli, 
Chor, und Orchester), Ma.'C Trapp: Sonatina für Klavier, 
Wladimir Vogel: Vokalisen für Soli, Chor und 5 Saxo
phone), Karl Vollmer: Tanzsuite (für Kammer
orchester), Karl Wiener: Sonatine für Bratsche und 
Klavier. 

Die diesjährige Tagung des Deutschen Rhythmik
bundes (Dalcrozebund) e. V. findet vom 6. bis 13. Okt. 
in Frankfurt a. M. statt. 

Der 3. Deutsdie Tänzerkongreß wird vom 19. bis 
25. Juni vom Deutschen Tänzerbund, der Deutschen 
Tanzgemeinschaft und der Chorischen Bühne, in 
Mündzen veranstaltet. Das Programm der Vorträge, 
Diskussionen und der Festspielaufführungen ist darauf 
abgestellt, einen umfassenden Querschnitt durch das 
tänzerische Schaffen der Gegenwart zu geben, wie 
auch die Verbundenheit der modernen Tanzentwick-
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lung mit der gesamten Kulturentwicklung darzutun. 
Die Vorträge und Beratungen werden sich vor allem 
auf folgende Themen erstrecken: Tanz als künstle
rische Formung - Tanz und Gemeinschaft - Der 
Laientanz in kultureller und pädagogischer Bedeutung 
- Die soziale Lage und Aufgabe des Tänzers. Das 
Aufführungsprogramm bringt eine Folge von Fest
spielaufführungen, an denen alle bedeutenden Per
sönlichkeiten des Tanzes mitwirken. 

Die Musikabteilung des Zentralinstituts für Er
ziehung und Unterricht, Berlin W 35, veranstaltet einen 
Musikpädagogisdzen Informationsklll's für Ausländer 
und Reichsdeutsche vom 23. Juni bis 6. Juli 1Q30 in 
Berlin. Ein praktischer Lehrgang für Musiklehrer 
findet vom 7. bis 27. Juli 1930 im Musikheim in 
Frankfurt/Oder statt. 

Der Reichsbund Deutscher Orclzestervereine e. V. 
(Liebhaber-Orchester) veranstaltet seinen diesjährigen 
Bundestag vom 13. bis 15. Juni in Bad Pyrmont 
gemeinsam mit dem Zentralinstitllt für Erziehung 
und Ullterridzt. Neben aktuellen Vorträgen bekannter 
Autoritäten, insbesondere über die Stellungnahme zur 

Diesem Heft liegen bei: 

ein Katalog Zeitgenössische Musik aus 
dem Verlag B. Schott's Söhne, Mainz 

ein Prospekt Gemeinschaftsmusik im 
Verlag B. Schott's Söhne, Mainz 

Heft 11 und 12 der Mitteilungen 
"Kultur und Schallplatte" der Firma 
earl Lindström A.-G., Berlin SO. 36 

ein Katalog des Musikverlags Hudebnl 
Matice, Prag 

BERT BRECHT 
1. Von der Freundlichkeit der Weit 
2. Vom Brot und den Kindlein 

2 Lieder für mittlere Singstimme mit Klavierhegleitung von 

FRITZ REUTER 
2 Hefte .. M. 1.-

Durch alle Musikalienhandlungen erhältlich 

, Ludw. Fries G. m. b. H., Leipzig C. I. , 

neuen Musik und den Berufsorchestern, wird die 
Arbeit und Entwicklung des Liebhaber-Orchesters 
gezeIgt werden. Besonderer Wert soll auf die aus
übende Beteiligung sämtlicher Tagungsteilnehmer in 
mehreren Orchestern unter bedeutenden Dirigenten 
gelegt werden. 

AUSLAND 

Dänemark: 

Prof Fritz Heitmann konzertierte mit aus
gezeichnetem Erfolg im Dom zu Kopenlzagen. 

Holland: 

Eine neue Klaviersonate von Dalliel Ruyneman 
wurde von Alide van Uytvanck mit großem Erfolg 
auf ihrer belgischen Tournee gespielt. 

Italien: 

Das Teatro Reale deli 'opera in Rom hat in diesem 
Jahre einen Fehlhetrag von 5 Millionen Lire (über 
1 000000 Mark) - Opernsorgen auch im klassischen 
Land des Gesangs! 

Wer Bücher liebt, liest die 

Wochenzeitung 

Die Literarische Welt 

Einzelnummer 30 Pfennige 

zu haben in jeder Buchhandlung und an jedem 

Kiosk. Verlangen Sie kosteni. Probenummern von 

Die Literarische Welt Verlagsges. m. b. H., 

Berlin W 50, Passauer Strasse 34 M 

Bilte beziehen Sie 5ich bei allen Anfragen auf MELOS 
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PAUL KADOSA ~c/ 
entstammt der jUngsten ungarischen Schule. 1903 geboren, tritt er erst jetzt - also 
verhältnismäßig spät - als Komponfst hervor. - Als erste del' von ihm ver
öffentlichten 'Verke erscheinen zunUchst die vorliegenden KInvierkompositionen. 
Aus dem Kinvierklllng erfunden, zeigen sie, bei vollendeter küustlel"ischer Reife, 
ß'Qsgcsprochenste Eignung für dieses Instrument und sind dankbar, ohne schwer 
zu Rein. K.-.mpositorisch ,vurzeln sie im Ungarischen, sind modern in Diktion und 
Rhythmik, knapp in der Form und geistreich im Ausdruck. Klldosll lebt in Dudnpest. 

Werke für Klavier zu 2 Händen 
Suite 11, op. 1 Nr. 2 ........ Ed.SchottNr.2110M.2.-
Sieben Bagatellen op. 1 Nr. 4 

Tänze und Lieder aus Ungarn. Ed.SchottNr.2111M.2.-
Ungarischer Tanz - Lied des Schweinehirten - 'l'lLllZ der ,Mädchen - Hnrmonik.
klänge - Summlied - Russiscber Tanz - Volksballade 

Epigramme, op. 3. Achtkl. Klavierstücke Ed. SchottNr.2112 M. 2.-
Alto Weise - Vals6 frnn~mise - Keck und lustig - Experiment mit den har
monischen Obertönen - Eine Grimllsse - ,,1922" - 'Yalzer - Klagendes Lied 

Sonate 11, op. 9 ........... Ed.SchottNr.2113M.3.-
Al Fresco, op. 11a. Drei Klavierstücke Ed. SchottNr. 2114M. 2.50 

Capriccio in modo ongharese - Allegro robusto - Allegro giocoBo 

B. Schott's Söhne / Mainz Leipzig 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. 

Soeben erschien: 

Richard Strauß, Kampf und Sieg 
für großes Orchester 

Partitur (zugleich für Studienzwecke) 
Bach,.Format Mk. 5.-

Orchestermaterial leihweise 

Arnold Schönberg op. 34, Begleitungsmusik zu 

einer Lichtspielszene für kleines Orchester (mit Piano) 

Partitur (zugleich für Studienzwed{e) 
Bach,..Format Mk. 5.-

Orchestermaterial leihweise 

Heinrimshofen's Verlag / Magdeburg 
Gegründet 1797 

Bitte beziehen Sie $fdl bei allen Anfragen auf MELOS 
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OOet intetptetiett 
Diese Übersicht ist zumeist aus eingegangenen 
Mitteilungen nach Mahltabe des zur Verfügung 
stehenden Raumes zusammengestellt. Der 
MELOSVERLAG bittet stets um neue oder 
ergänzende Einsendungen. 

neue m~i~C} 
Kammermusik 

(Fortsetzung llUB dem April-Heft) 

Wi~ller Streichquartett (Koliseb-Qnartett): 
MarUnu: IH. Streichquart-tt; MiU,aud: Streich· 
quartette Nr. 6 und 7; "lIossolow: op.24; Pisk: 

. op. 8; RaDei, Streichquartett F dur; Rathalts : op.8; 
Reti: Streichquartett, Streichtrio; Schönberg : op. 7, 
op. 10, op. 30; St, awinsky: 3 Stücke, Concertino; 
Szymanowski: op. 37; Tansman: 1. und H. Streich
quartett; Toch: op. 34, Divertimenti für Streich
duo op. 37; tTTebern: 5 Sätze op. 5, Ba~atellen 
op. 9, Streichtrio; Weiner: op. 13; n ellesz: op. 28; 
}TTiesengr"nrl-Adorno: 2 Sätze für Streichquartett; 
Zemlinsky: op. 19; ZiUig: Streichquartett 

Wintertbnrer Streichquartett: Ehrenbertl: op. 20; 
Hindernith: op. 32; Jarnach: op. 11,; Kaminski, 
Quintett (mit Klarinette und Horn); Petyrek: Sextett 
(mit Klarinette) 

Gesang 

Margarete Babajan: Hindemitl. 
Mnria Basen: Gretchaninoff 
Hilde/!:ard von Bnttlar: Bloch, Brazmfels; Hmde

mith: Die junge Magd; Jarnaeh: op. 15; Mithaud: 
Poemes juifs; Respighi: Il Tramento; Seiber, 
Strawinsku: 3 Histoires pour enfants, Berceuses 
du ehat; Wetz; H.Zilclzer: op. 41 (Dehmel-Lieder) 

Cläre von Conta: Graener: Aus op. 21 und 30; 
Haas: Lieder des Glücks, Heimliche Lieder, 
Unterwegs, Gesänge an Gott, Cbristuslieder, Tag 
und Nacht; Hindemith: I:l Lieder op. 18; Marien
leben; Stephan: Lieder mit Klavier (auch mit 
Orchester); Toch: Die chinesische Flöte; Winds
perger : op. 24 und 25, Fremder Sang 

Tiny Debliser: Hindomith, Toeh 
Hertllß Dehmlow: F. v. Borries: Ernste Gesänge; 

H. J. Mosel' 
Lily Dreyfns: Windsperger 
TIona Dnrigo: Bartok, op. 1n 
Anne Fellheimer-Hirseh: Hugo Hermann: Lieder nach 

Hölderlin, Herh,tlieder. Hymne a. d. Nacht, Galante 
Feste; E. Mattiesen, ICodaly, H. Reutter: Missa 
brevis, ,Die 'Veise von Liebe und Tod' (Rilke); 
J. Weismann: Lieder nach Rilke, Cale, Tagore; 
Windsperger 

BettillaFl'ank: Licderv. W.Gernsheim,A.Gretchaninoff, 
J. Haas, fTT. Hirschberg, Itor ilahn, J Klaas, 
E. G. Klllssmann, H. Kl. Langer, N.llIedtner, W. 
Rettich, E. Rhode, C. Schadewitz, H. Schalit, 
J. P. Seiler, /11. Trapp, J. Weissberg 

Rose Fnhs·Fayer: Grosz, Kodaly 
Käte Grnndmanll: Grosz: Lieheslieder op. 10, 5 Lieder 

nach Bethge; Haas: Lieder vom Leben; Hindemith: 
, Sing- und Spielmusiken; lCilpinen: Lieder 

PanI Glimmer: Graener: Galgenlieder ; Jokl, I(odaly, 
Sachse: Partita für Bariton und Violine 

Wilhelm Guttmanll: Bar/ok: Volkslieder; B"solli: 
Gocthe·Gesänge; Jarnach; Schalit, Schramm: 
Tol1er-Zyldus; Hel"ln. Ullger, Jl!l. tVeismann 

Gertrnde Hepp: Haas 

1'iachdruck nur mit besonder6l" Erlaubni. 

Rnzena Herlinger: Anatol, Berg: Fragmente aus 
,'Vozzeck', Lieder; Caplet, Debassy, Delage, 
Ewseef, de Falla, Hindemith: Serenaden; 
Honegger, Jirak, Karapti, Kornauth, Krenek: 
Lieder mit Instrumenten; .Mjaskoswky, Nin, 
NUDotny, Pisk, RaDeI; Roussel, SaUe, Schönberg; 
Stl'awinsky: 3 Poemes de la lyriqL\e japonaise 
(auch mit Instrumenten); Webern, Weill: 
Frauentanz ; Vycpalek: Lieder 

Murg. Hillnenberg-Lefebre: EisleI' : Zeitungsaus
schnitte; !(amlnski: ,,0 ,\'lenschenherz", "Geistliches 
Taglied", "Geistliches 'Viegenlied-; El17,il Peters: 
Kantate für Solo-Sopran u. kl. Orchester; Schönberg : 
Die hängenden Gärten ~ 

Halls Hoefflin: Ktemperer, Schönberg , Windsperger 
Erna von Hoesslin: Hindemith: Jun!J;e Magd;. Pfitzner, 

Reqer, Schivecl" St'hönberg: Hängende Gärten, 
fis moll Quartett; Respighi 

Hans Hoffmann: Hindemith: op. 18; Kaminski: 
69. Psalm; [(renek: ,0 Lacrymosa'; Schön berg : 
George-Lieder; Stephan: Lieder; Thomas: Nietzsche
Lieder 

Felicie Hiini-Mihaosek: Ber.q, Debussy, Franc~n
stein, Gal, Grosz, Hindemith, Honegger, I(orn
.qold, RaDeI, Schoeck, Schönberg; Schrekel', 
Schalthess 

Maria Hnssa: Krenek 
Kax Kapliek : Graener, Kowalski: Pierrot Lunaire ; 

Trunk, H. Winde 
Eva Kötsoher·Welti: Schoeck 
Lotte Kreisler: Haas 
Margret Langen: Haas, Stephan 
Annamarie Lenzberg : Windsperger 
Felix LoeJl'el : Schoeek: Elegie op.:l6 (m. Kammerorch.) 
PanI Lohmann: Mattiesen, Reut/er: Russische Lieder, 

op. 21 
Valentin Lndwig: Windsperger 
Lotte lIäder-Wohlgemnth: Lendvai 
Mart Martin: Debussy, jH. de Falla, P. Graener: 

Galgenlieder ; Louis Gruenb8J g: Negro spirituals; 
Hinde",ith: aus op. 18 und Marienleben; Jarnach, 
}(aminski: Geistliche Lieder; Erich I(atz: Tage. 
lieder mit Vio\. allein; [(renek, .Milhaud: Catalogue 
de fleurs ; Schönberg : aus op. 6 und Georgelieder; 
Schrekel', Radi Siephan, Strawinsky, Julius 
Weismann 

Grete Merrem-Nikisoh: Hindemith 
Amalie Merz-Tnnner: Toeh: Die chinesische Flöte 
Marianne Mislapp-Knpper: Hindemith, do Falla, 

Pisk; Prokofieff 
Lnla Mysz-Gmeiner: Bernh. Bla", Schönberg 
Mia Nensitzer-Thoennissen: Haas: Christuslieder, 

Lieder der Sehnsucht, Gesänge an Gott, Unterwegs 
Anny Qnistorp: Haas: Lieder des Glücks, Tag und 

Nacht; Hindemith: Die Serenaden; H. J(. Schmid: 
Klang um Klang; Siephan, Toch: Die cbinesische 
Flöte 

Mare Raphael: de Falla, Roger Q"ilter 
Marianne Rau-Höglanel': Rud. Felseh, Kallenberg , 

Pisk: Hymnus an die Liebe; Schönberg: Herz
gewächse 

Margarete Richter: Haas 

Die Veröffenlliehung wird im näcMten Heflforlgesddl 

Bilfe beziehen Sie 5idJ bei allen Anfr.gen auf MELOS 



Erstmalige Veröffentlichung 
aus dem Nachlaß 

Peter 

Cornelius 
Herausgegeben von Max Hasse 
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~ Die hier angezeigten, erstmalig veröffentlichten Chor- ~ 
~ werke sind Höhepunkte im Schaffen von Peter ~ 
~ Corneli,l,S. Daß diese 'Verke nicht friiher bekannt ~ 
3 wurden ist ein unbegreifliches Versäumnis, das ~ 
3 bezeichnend ist lür die in dem ](ünstlerschicksal ~ 
5 Don Peter CorneUus liegende Tragik. ~ 
511111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I1I111lI111II? 

Stabat Mater 
. für gemischten Chor, Soli (Sopran, Alt, Tenor, 

BaD) und Orchester 
Auffiihrungsdauel' co. 1'/. Stunde. 

K1avier·Auszug Ed. Nr. 3237 . . . . . . . M. 6.
jede Chorstimme l\I. -.90; Orchestermaterial leihweise. 
Zum ersten Mal wurde das lVerk anläOlich der Salz
burger Festspiele 1929 durch den Domchor unter Leitunq 
des Domkapellmeisters Prof .. Messner mit denkwiirdigem 

ErfOlg uuf.qeliihrt. 

Das große Domine 
fiir gemischten Chor, Tenorsolo und Orchester 

Auffiihmngsdauer ca. 25 .Minuten. 
Klavier-Auszug Ed. Nr. 3238 . . . . . . '. M. 3.
jede Chorstimme M. -.60; Orchestermaterial leihweise. 

Messe 
. 
In d-moll 

Versuch einer Messe über den Cantus Firmus in 
der dorischen Tonart für gemischten Chor und 

Orgel ad libitum 
Auffiihrungsdauer ca. 'I. Stunde. 

Partitur Ed. Nr. 3344 M. 5.-; jede Chorstimme M. -.90 

Ave Maria 
Lied für eine Singstimme mit Begleitung 

AU.lJührungsdauer ca. 5 lifinuten 

Ausgaben: 
mit Klavierbegleitung. Ed. Nr. 2118. . .. l\I. 2.
mit Orgel oder Harmonium, Ed. Nr. 2119 . . M. 2.
mit Begleitung von Streichquintett und Harfe 

(oder Orgel), Ed. Nr. 2120 . . . . . . . M. 5.-

Verlangen Sie kostenlos den ausfiihrlichen ,Prosp,ktl 

B. Schott's Söhne 
Mainz - Leipzig 
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EDITION PETERS 

Gerhard von Keussler 
(Beethoven-Preistr'äger 1930) 

Zebaoth 
Biblisches Oratorium in 2 Teilen 

,Keußlers Oratorium "Zebaoth" wirkte Wie 

eine Befreiung aus schwüler Stickluft zu den 
Höhen eines erhabenen Gedankenethos. 

(Kölnische Volkszeitung) 

. minutenlanger Beifallssturm: das Außer
gewöhnliche, tief .Innerliche, der ethische Gehalt 
dieser Schöpfung hatte die Empfangenden und 
die Empfänglichen bezwungen. 

(Ferdinand Pfohl in d. Hamburger Nachrichten) 

Aus diesem Höhenwerk quillt eine fast nicht 
mehr ersehnte Hoffnung . . . Von ihm w;rd 
man sprechen, wenn längst verweht ist, was 
heute Kurs und Klang besitzt. 

(Hans F. Schaub im Hamburger Korrespondent) 

Be 8 e t z u n g: Tenor und Alt-Solo, gemischter 
Chor, Knabenchor, Orchester und Orgel. 

Aufführungsdauer: ca. 2 Stunden. 

Klavierauszug und die Einführung von Arnold 
Sd!ering stelle icZ! den Herren Dirigenten auf 

Wunsch ansid!tsweise zur Verfügung. 

Aufführungsmaterial nach Ubereinkunft 

C. F. PETERS / LEIPZIG 

Bitte besiehen Sie IIleh bel ,"'en Anfragen auf MELOS 
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Neue Musikhücher 

Soeben erscheint: 

Hermann Hering 

Arnold 
Men.delssohrl 
Die Grundlage seines Schaffens 

und seine Werke 

Geheftet M. 2.40, Ballonleinen M. 4.-

Prof. Arnold Mendelssohn selbst schreibt 
zu dem Werk: 

"Besonders freue ich mich, daß Sie das
jenige so klar erkennen und so faßlich 
auszusprechen wissen, was mich von 
dem Heer der bloßen Formalisten, dem 
ich so häufig beigezählt werde, scharf 

abscheidet". 

Erstmals wird in vorliegender Schrift 
Arnold Mendelssohn Gesamt-Künstler
Persönlichkeit aufgezeigt. Das Werk 
wird daher in allen mnsikalischen 
Kreisen stärkstem Interesse begegnen / 

Gustav Bosse, Verlag, Regensburg 

In Vorbereitung 

Martin Schlensog 

Zehn Studien 
<Fantasien) für die Violine 

(solo> BA 419, Mk. 2.40 

Der Violinspieler und Musikliebhaber, der 
sich mit der modernen Violinmusik be .. 
schäftigt, sieht imtIier wieder die gleichen 
oder ähnlichen grundsätzlichen Schwierig .. 
keiten auftauchen. Oft ist die Häufung 
derselben für ihn ein Grund, sim von 
der nachklassischen und modernen Vio .. 
linliteratur wieder zu entfernen und ihr 
gegenüber zu Empfindungen des Ver .. 
zichtens und zu ablehnenden Urteilen zu 
gelangen, die bei genauerer Kenntnis in 
vielen Fällen verbessert oder ins Gegen
teil verkehrt würden. Diesem Übelstande 
abzuhelfen, ist der Zweck dieser Fanta .. 
sien. In ihnen sind für die moderne Violin .. 
musik typische Schwierigkeiten so ver .. 
arbeitet, daß eine gründliche Beschäftigung 
mit ihnen zur Überwindung derselben 
helfen kann. Der reizvolle musikalische 
Eigenwert der Stücke und einige Remi .. 
niszensen z. B. aus der Dreigroschenoper 
lassen das Lehrhafte ganz vergessen und 
werden dazu beitragen, die Fantasien bei 
allen die Musik der Gegenwart suchenden 
Geigern besonders beliebt zu machen. 

Bei VorausbesteHung 10% Vorzugs,", 
rabatt - Verzeimnis weiterer VioHn= 

musik kostenlos 

Der Bärenreiter= Verlag 
zu Kassel 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 
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A. GLAS 
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DAS SPEZIALHAUS 
FUR GUTE MUSIK 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

weist erneut darauf hin, daß es 
sämtliche Werke des Verlages 

B. Sehott's Söhne, JVlainz 
vorrätig hält. 

* 
Besonderer Beachtung bedürfen die 
Werke der zeitgenössischen Komponisten 
Butting, de FolIo, Grainger, Gret
chaninoff, Haas, Hindemith, Jarnach, 
KOl'ngold, KreisleI', Milhaud, Ravel, 
Scott, Strawinsky, Toch,Weigl, Winds
pllrger usw., die jederzeit unverbindlich 
eingesehen werden können und auf 
Wunsch ansichtsweise zur Verfügung 

gestellt werden. 

FORDERN SIE BITTE 
KOMPLETTE KAT A
LOGE GRATIS VON 

A. GLAS 
Musikalienhandlung und Antiquariat 

Berlin W 56 Markgrafenstraße 46 
(Ecke Französischestr.) 

Telefon: Merkur 5706 

Gegründet 1838 
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ELOI 
BUCHEREI 
Eine Sam~lung musikalischer Zeitfragen 

Herausgegeben von 

PROF. Dr. HANS MERSMANN 

Bändchen 1 

HANS MERSMANN 

Die Tonsprache der neuen Musik 
l\.1it zahlreichen Notenbeispielen 

(2. Auflage) 

Keiner, der den Weg zur Neuen Musik sucht, wird an 
dieser, im besten Sinne allgemeinverständlichen D Grammatikc 

vorübergehen können. 

Bändchen 2 

HEINZ TIESSEN 

ZU rGeschichte der jüngsten Musik 
(J913-1928) 

Probleme und Entwicklungen 

Mit dem Blick des Schaffenden gibt der Verfas,er eine 
Uhersicht über Gewesenes und Gewordenes in einem Zeit· 
abschnitt, der trotz seiner Nähe bereits ein Stück IGe-

P a u 

schichtec ist. 

Bändchen 3 

HEINRICH STROBEL 

H n dem t h 
l\Ht zahlreichen Notenbeispielen im Text, einem Noten-

Anhang und Faksimilebeilagen 

Die erste monographische Zusnmmenfnssung von Hindemiths 
Gesamtwerk. Der ganze Entwicklungsweg dieses jungen 
Führers wird hier an Hand der Notenbelege gezeigt -
zugleich ein Symbol für die Entwicklung der deutschen 

1I1usik überhaupt. 

Je M. 2.80 

DER 
MELOSVERLAG 
____ MAINZ 

Bitte beziehen Sie 5ich bei allen Anfragen auf MELOS 
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Soeben erschien: 

AUGITST HALM 

KLAVIERWERKE 
ERSTER BAND: PRÄLUDIEN UND FUGEN 

BA 230, Mk. 6.50 

Aus vergriffenen Klavierheften wurden die Präludien und Fugen des Meisters gesammelt, von 
ihm selbst verbessert und erweitert: sie erscheinen nun in einem Band, der Schönheit und Werte 
Halmscher Musik in reichem Maße vereinigt. Hohe melodische Kultur, meisterlicher Klangsinn 
und das Fehlen rein virtuoser Elemente sind neben geistvollem Aufbau die besonderen Kenn-

zeichen dieser "Musik aus dem Geiste der Musik". 

Früher erschien: 

LEICHTE KLAVIERMUSIK 
Erstes Heft: Leichte Stücke für kleine Hände. In Vorbereitung. BA 227 
Zweites Heft: Drei Suiten für kleine Hände. 24 Seiten, Mk. 2.- BA 226 
Drittes Heft: Zwei Sonaten in A-dur u. G-dur. 12 Seiten, Mk. 1.80 BA 229 

Sonderverzeichnis über August Halm kostenlos 

DER BÄRENREITER-VERLAG ZU KASSEL 

Neue 

Verlags
Kataloge 

Orchester 
Orgel 

Harmonium 

Bitte kostenlos verlangen! 

B. Schou' s Söhne / Mainz - Leipzig 

Teil 4 der "Sing- und I 
Spielmusiken für Lieb-
haber u. Musikfreunde" 

Paul 

HINDEMITH 
I 

Kleine Klaviermusik : 

I Leichte 

Fü nftonstücke 
Für Kla •• zu 2 Händen 
Ed. Nr. 1466 M.2.-

Die im Umfang 
von fünf Tönen 
gehaltenen Stücke 
eignen sid! beson
ders für die Ver
wendung im mo
dernen Unterricht. 

B. SchoU's Söhne / Mainz-Leipzig 



das neue chorbuch 
herausgeber: 
er ich k atz 

das neue chorbuch ist eine fortlaufende sammlung kurzer, leichter bis mittel
schwerer chorwerke zeitgenössischer komponisten. es wendet sich an chor
vereinigungen jeder art, auch an schulen, singgruppen und an alle, die in 
kleineren kreisen t;;emeinschaftlich musizieren. dIe art der besetzung ist frei
gestellt, soweit mcht bei einzelnen stücken bestimmte vorschriften darüber 
gegeben sind. mitspielen der stimmen durch instrumente ist ohne weiteres 
möglich. dies wird besonders dort von vorteil sein, wo singende, die 
neuer musik noch ungewohnt sind, schwierigkeiten reiner intonation haben. 
die verschiedenartit;;keit der in den stücken zum ausdruck kommenden geistigen 
gehalte bedingte eme inhaltliche ordnung der hefte. 

einteilung der hefte: 

1/2 
kirchengesänge 
und geistliche lieder 

3/4/5 
ernste lieder und gesänge 

6/7 
tanz- und scherzlieder 

8/9 
lieder der zeit 

10 
spiel und kinderlieder 

komponisten: 
conrad beck 
otto e. crusius 
erich doßein 
hermann erpf 
wolfgang fortner 
paul groß 
hermann heiß 
paul hermann 
hugo herrmann 
paul hindemitll 
hans humpert 
heinrich kamillski 
erich katz 
e. 1. von knorr 
fr. w. lothar 
erwin lendvai 
wilhelm maler 
karl marx 
carl orff 
ernst pepping 
herman reichenhach 
walter rein 
hermann rentter 
kaspar roeseling 
hans schröder 
matyas seiher 
i osip slaveilski 
Igor strawinsky 
ernst toch 
ludwig weher 
franz willms 
lothar windsperger 
hans ziegler 
jasef zmigrod 
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10 einzelhefte (je 16 seiten singpartitur) je ID. -.80 

ausführlicher prospekt kostenlos 

b, schott's söhne • 
• mSIDZ 
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Hans Gal 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Kammermusik: 

Zweites Quartett 

op. 35 a-moll 

Ordlester: 

Ballett-Suite 
in 6 Sätzen 

für kleines Orchester 

Neue Werke 
IIIIIIII11II111I1III11111111111111111I111111111111111111I1111111111111111l1I111111J111111111 

Chor: 

für 2 Violinen, Viola und 

Violoncello 

op. 36 
Entree - Courante - Sarabande -
Gavotte - :Menuett - Finale brillant 
Be 8 e t z u n g: Doppeltes Holz, 2 Hörner, 
2 Trompeten, 1 Posaune, Pauken, Schlag-

Drei Porträtstudien 
nach Wilhelm Busch 

für Männerchor und Klavier 
op. 34 

Der Fromme - Der Weise -
Der Unvorsichtige 

in Vorbereitung 
zeug, Streichquartett 

AuffUhrungsdlluer: eil. 22 Minuten 

Aufführungsmaterial n. Vereinbarung 
Partitur . . . . . • . je 111. 1.
Stimmen (jeder Chor einz.) je 111. - .25 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ - LEIPZIG 

. 
Vertreten sind: 

DAS NEUE KLAVIERBUCH 

enthält in 3 Bänden 

" ... Die beste Einführung in Geist 
und Sprache der neuen Musik ... " 

62 Stücke zeitgenössischer Autoren 
in leichter Spielbarkeit für Klavier 

Strawinsky - Hindemith - Toch - Honegger - Albeniz -Bart6k -Beck-Benja
min - Bornschein - Butting - Copland - D. Dushkin - Gretchaninoff - Haas -
] arnach - Korngold - Milhaud - Poulenc - Reutter - H. K. Schmid - Schulthe~s-

Band I Scott - Sekles - Slavenski - Tansman - A. Tscherepnin -Wiener - Windsperger -
27 leichte Stücke H. Zilcher 

Ed. Nr. 1400 
Band 11 
16 mittelschwere Stücke 

Ed. Nr. 1401 
Band III 
19 leichte u. mittelschw. 
Stücke Ed. Nr. 1402 

Je der Ban d M. 3.-

Verlangen Sie den illustrierten 

Prospekt mit Notenbeispielen 

B. SCHOTT'S SOHNE / MAINZ UND LEIPZIG 

Biiie beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 
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Die grossen Erfolge 
des AlIge

Musikvereins 
bis 9. J uni 

des Tonkünstlerfestes 
meinen Deutschen 
K Ö n i 9 s b erg 5. 

c o n rad B e c k 
Der Tod des Oedipus 

CO;Intate tür gemischten Chor, Soli, Orgel, 2 Trompeten, 2 Posaunen 
und Pauken ad lib. Text von Rene Morax, deutsch von H. Weber 
Partitur Ed. Nr. 3398 M. 12.-
Aulfiihrungsmalerlal nach Vereinbarung 

Aullührungsdauer ca. 30 Minuten 

Wolfgang Fortner --
Streichq uartett 

tür 2 Violinen, Viola und Violoncello 
Allegro vlgoroso - Andanle con molo - Scherzo - Inlroduzione concerlanle - Fuga 
(In Vorberellung) Aullührungsdauer ca. 30 Minuten 

Nikolai Lopatnikoff 
Erste Symphonie, op.12 

tür grosses Orchester 
Allegro - Andanle - Allegro molto 
(In Vorbereilung) Aullührungsdauer ca. 20 Minuten 

Erwin Schulhoff 
D iv e rt iss e m e nt 

tür Oboe, Klarinette und Fagott 
Ouverture - Burlesca - Romanzero - Charleston - Tema con varlazloni e 
lugolo - Florida - Rondino-Finale 
Stimmen Ed. Nr. 3108 M. 6.- Partitur Ed. Nr. 3457 M. 2.-

Aullührungsdauer ca. 25 Minuten 

B. Schott's Söhne / Mainz-Leipzig 

Bitle beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 
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KAHHEHHIJSIK 
von schweizer. Komponisten 

ANDREAE, VOLKMAR 
Op. 9 STREICHQUARTETT in B-dur 
Op. 14 ZWEITES TRIO in Es-dur für 
Pianoforte, Violine und Violoncello 
Op. 29 STREICHTRIO in d-moll 
Op. 33 STREICHQUARTETT NI'. 2 m 
e-moll 

BRUN, FRITZ 
STREICHQUARTETT in G-dur 

DAVID, K. H. 
Op. 7 TRIO für Klavier, Violine, Violon
cello 

FLURY, RTCHARD 
QUARTETT in d-moll für 2 Violinen, 
Viola, Violoncello 

GEISER, 'VALTHER 
Op. 6 QUARTETT für 2 Violinen, Viola 
und Violoncello 

HUBER, HANS 
Op. 110 QUARTETT in B-dur für Piano
forte, Violine, Viola und Violoncello 
Op. 117 ZWEITES QUARTETT in E-dur 
für Pianoforte, Violine, Viola u. Violoncello 
Op. 136 QUINTETT für Pianoforte, Flöte, 
Klarinette, Horn und Fagott 
SEXTETT in B-dur für Klavier, Flöte, 
Oboe, Klarinette, Fagott und Horn 
STREICHQUARTETT in-F-dur für 2 Viol., 
Viola und Violoncello 

LAQUAI, REINHOLD 
STREICHTRIO in G-dur 

NEU I MARTIN, FRANK 
TRIO für Klav., Viol. u Vcell., über ir
ländische V oll(slieder 

MOESCHINGER, ALBERT 
Op. 10 DIVERTIMENTO (Streichtrio) 

Beide ijrerke wurden am diesjährigen Schweiz. Ton
Mimtierfest in Interlaken (31. Mai -1. Juni) aufgeführt. 

SCHOECK,OTHMAR 
Op. 23 STREICHQUARTETT mD-dur 

SUTER, HERMANN , 
Op. 10 ZWEITES QUARTETT in cis-moll 
Op. 18 SEXTETT in C-dur für 2 Viol., 
Viola, 2 Violoncelli und Kontrabaß 
Op. 20 DRITTES STREICHQUARTETT 
in G-dur (Amselrufe) 

\VEHRLI, 'VERNER 
Op. 8 STREICHQUARTETT in G-dur 

VERLAGGEBRUDERHUG&Co. 
LEIPZIG UND ZURICH 

KURTWEILL 
DER LINDBERGHFLUG 
Für Soli, Chor und Orchester 
Dichtung von 

BERT BRECHT 
Erfolgreiche Uraufführung in Berlin (Klemperer) 

am 5. Dezember 1929 

Weitere Aufführungen: Essen, Koburg, Berlin 
(Rundfunk,InternationaI.Programm. 
austausch nach Brüssel und London), 
Prag, Dresden, l'IIünchen, Braun
schweig, Moskau etc. 

Soeben erschien hierzu der 

Klavierauszug mit Text 
U. E. Nr. 9938 . . Pr'eis MI.. 10.-
(Ausgabe mit englisch. Text in Vorbereitung) 

Ferner erschien soeben 

KURTWEILL 
SIEBEN STUCKE 
nach der 

DREIGROSCHENOPER 
Für Violine und Klavier 
bearbeitet von 

STEF AN FRENKEL 
Blendende Paraphrasen über die popu
lärsten Stücke aus der Dreigroschenoper : 

Moritat 
Ruf aus der Gruft 
Ballade vom angenehmen Leben 
Polly's Lied 
Zuhälter-Ballade 
Seeräuber-Jenny 
Kanonensong 

U. E. NI'. 9969 . . Preis MI.. 4.-

Zu beziehen durch jede lIIusikalienhandlung 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., 
WIEN-LEIPZIG 
Berlin: Ed. Bote & G. Bock 

BUfe beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 



U raufl'ührung 
auf der Tagung der 

Internat. Gesellschaft für Erneuerung der katholischen Kirchenmusik 1930 

ERNST PEPPING 
Veni creator spiritus 

für vierstimmigen Chor. 1930. 4 Seiten. Oet. 1. Tsd. RM. -.20 aus den demnächst erscheiI:\enden 

Hymnen für vierstimmigen Chor 
1. Ave maris stella 3. Veni ereator spiritus 
2. Nobis est natus hodie 4. Rex Christe faetor omnium 

5. 0 lux beata trinitas 
1930. 18 Seiten. Etwa RM. 1. - Einzeln je RM. - .20 

Unter den jüngeren Komponisten moderner Chormusik ragt Ernst Pepping durch seine streng polyphone, aHer 
äußerlichen EffeKthascherei abholde, dabei aber durchaus in Dl0derner Tonalität sich bewegende SChreibweise hervor. 
Klarheit und Sachlicllkeit, rhythmische Beweglichkeit, polyphone Differenzierung sind die ~Iel'kmale seiner 8atzkunst. 

Uraufl'ührung 
auf dem 

Deutschen Katholikentag 1930 

LUDWIG WEBER 
Fröhlich soll mein Herze springen 

Hymnus für gemischten Chor. 1930. 12 Seiten. 1. Tsd. Etwa RM. 1.50. Stimmen RM. - .30 
In diesem Chor finden Ergriffenheit und Jubel tönenden Ausdruck. Er wendet sich an die IDusika1isch-religiös be
wegte Gemeinschaft. So erklingt er erstmals als Sclllußchor auf der diesjährigen Katholikentngung. :Musikalisrhe 

Haltung, Aufführungsschwierigkeit und Wirkung des Chores sind durch keinerlei Grenzen bedingt. 

GEORG KALLMEYER VERLAG, WOLFENBUTTEL / BERLIN 

Gesamtausgabe der musikalischen Werke von 

CLAUDIO MONTEVERDI 
lillUlilillllillUllllillilllllllliil1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111illlllllllllilliillilliiiiiiliiliiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIiiiliiiiiiiiiili 

veranstaltet von G. F. MALIPIERO 
Die Werke des Führers unter den italienischen Komponisten des 17. Jahrhunderts und zugleich eines 
der größten ~'Ieister aller Zeiten werden hier erstmalig in einer Neuausgabe geboten, die sowohl 
vom wissentschaftlichen als auch praktisch-musikalischen Standpunkt allen Anforderungen genügt. 

Bisher erschienen: 

Bd. I-VI Fünfstimmige Madrigale. a M. 8. - Bd. IX 2-und3-stimmigeMadrigale 
Bd. VII Konzerte zu 1, 2, 3, 4 u. 6 St. M. 12. - und Kanzonetten. . . . M. 8.-
Bd. VIII Madrigali guerreri et amo- Bd. X Kanzonetten u. Scherzi mus. M. 8. -

rosi, 2 Teile. . a M. 12. - Bd. XI Orfeo, Arianna, Maddalena M. 12.-
Weitere fünf Bände, weldw Monteverdis übriges dramatisches und rein kirchlidler Sdzajfen um

fassen, befinden sich in Vorbereitung. 

I 
Abnehmern des Gesamtwerkes gewähren wir einen Nachlaß von 20 °/0 auf die Preise sämtlicher I 
Bände. Sie erhalten die bereits erschienenen Bände sofort, die weiteren jeweils nach Erscheinen 
zu dem ermäßigten Vorzugspreis geliefert. - Ubrigens sind wir bei Bezug des Gesamt-

, werkes durch, eine l\'Iusikalie,!handlung auch bereit, monatliche Teilzahlungen zu bewilligen. 

Auskünfte und Prospekte von 

UNI VER S A L - E D I T ION A. G., WIE N - LEI P Z I G 
Berlin: Ed. Bote & G. Bock 

Bitle beziehen Sie sidz bei .dlen Anfr.gr.n auf MELOS 
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J. & W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON 

w. G. EVELEIGH 

Suite für Schulorchester 
(Klavier und Streichinstrumente mit Flöte, Oboe, 

Klarinette, Horn, Posaune und Trommeln ad lib.) 

1. Menuett, 2. Ade, 

Jede Nummer: Stimmen komplett 
Klavier . . . . 
Einzelstimmen . 

3. Marsch, 4. Intermezzo, 

PREISE: 
Mk. 4'-1 Vollständig: Stimmen komplett. 

1.60 Klavier.. 
a " - .50 Einzelstimmen . 

Bestellungen sind zu richten an die Firma 

5. Finale 

Mk.12.-
4.-

a 1.50 

HUG C 0., LEI P Z I G, R 0 S S P L ATZ 1 6 

N E U E L -von 
I E DER 
ERNST KRENEK 

Soeben ersd!ienen: 

FIEDELLIEDER, op. 64 
AUS DEM LIEDERBUCH DREIER FREUNDE 
für Gesang und Klavier U. E. Nr. 9685 Preis Mk. 2.50 I 
Vor kurzem ersd!ien das 

Urauffilhrung am 11. April in Dresden durch Elisa Stiinzner 
anliißlich des Jubiliiumskonzertf>s (SO. Ronzen) von Paul Aron 

REISEBUCH 
AUS DEN OSTERREICHISCHEN ALPEN, op. 62 
Ein Zyklus von 20 Liedern nach eigenen Texten 
für Gesang und Klavier 

Repertoire Hans Duhan. Elisa Stiinzner, Heinrich Rehkemper u. a. 
Erfolgl eiche Auffiihrungen in Leipzig, Berlm, Dresden, Miinchtm 

Dl'. Karl 8chönewolf (Dresdner Neueste Nachrichten) schreibt: ,,20 Skizzen, die auch poetisch von beza ubernder An
mut sind ... Krenek findet die überzeugende, musikalische Form, die in ihrer einfachen, schönen Geschlossenheit dos 
Beste ist, was seit Srhubert vielleicht in einem Liederzyklus gesch affen wurde Der Zyklus 
dürfte sich rasch ,die Konzertsäle erobern, die hungrig sind nach solchen Gaben." . 

U. E. Nt'. 9931/34 Ausgabe in vier Heften ... 
U. E. Nr. 9930 Vorzugsaus~abe in einem Ganzleinenband, vom Komponisten signiert, 

mit 4 Origmalradierungen von Herta. Matura 

Durch jede :Musikolienhandlung zu beziehen 

je Mk. 4.

Mk.25.-

UNIVERSAL-EDITION A. G., WIEN-LEIPZIG (Berlin: Ed. Bote & G. Bock) 

Bitte beziehen Sie ~idJ bei allen Anfragen auf MELOS 



281 

Neue Bühnenwerke 
Komponist I Werk I Aufführungen 

Ein kurzes Leben New-York, Gera, ~'1agdeburg, Osnabrück, Moskau, "'ürzburg, 
Prag, Koburg, Fl'eiburg, Darmstadt 

Manuel de Falla Meister Pedros In zahlreichen Städten des Auslandes u. a. New-York, Paris, 

Puppenspiel 
Zürich, London, Antwerpen. In Deutschland: Köln, Berlin, 

Oldenburg, Dortmund, Darmstadt, Erfurt 

Neues Tage 
Beflin, DSl'ffistadt, Frankfurt a. M., l\'Ingdebul'g, Dortmund, 

vorn Krefeld, Erfurt, Nürnberg, Oldenburg, Augsburg, Gera, Gotha, 
Dessnn, Moskau und weitere Bühnen 
Dresden, München, Berlin, Köln, Wien, Wiesbaden, .Mannheim, 
Halle, Darmstadt, Stuttgart, Düsseldorf, Augsburg, Oldenburg, 

Cardillac l\Inätdeburg, Essen, Elbel'Celd, Barmen, Hannover, Aochen, Prn~, 
Got a,Worms,Weimar,Frankfurta.:M., Königsberg"Erfurt, Kasse, 
Kobllrg, Freiburg i. B., Osnabrück 

Mörder, 
Stuttgart, Frankfurt a. 1\-1., Prag, Dresden, Lübeck, Essen 

Paul Hindemith 
Hoffnung der Frauen . 

Das Nusch-Nuschi Stuttgart, Frankfurt a o :M., Prag, Düsseldorf, Essen 

Sancta Susanna Frankfurt ao 1\1., Prag, Hamburg 

Baden-Baden, Dnrmstadt, Hagen, Heidelberg, Freiburg i. B., 
Dresden, Kar1sruhe, Mainz, Dessau, Erfurt, Gotha, :Magdeburg, 

Hin und zurück 
Basel, Chemni tz, Chnrlottenburg, .Mannheim, Stuttgart, Budapest, 
Görlitz, Bremerhaven, Braunschweig, Düsseldorf, Gablonz, Au~s-
burg, Kaiserslautern, Koblenz, Beuthen, Essen,Osnabrück, KreCe d, 
Prag, Nüroberg, 1\Iünster i. W., Gera, Kassel, Zürich, Teplitz~ 
Schönnu 

Violanta An über 60 Bühnen des In- und Auslandes 

Der Ring des Polykrates An über 60 Bühnen des In- und Auslandes 

E. 'V. Korngold Die tote Stadt An über 60 Bühnen des In- und Auslandes 

Das Wunder der Hamburg, Vlien, Berlin, I\Iünchen, Schwerin, Breslau, Danzig, 

Heliane Chemnitz. Nürnberg, Plauen, Budapest und weitere Bühnen 

Menschen 
Frankfurt 8. 1\-1., Bochum, Hannover, Münster i. W., Köln, l\-Iagde-

Rudi Stephan Die ersten burg, Darmstadt, Mannheim, Gotha, Lübeck, Freiburg io B., 
Krefeld, Nordhausen, Essen, "'orms, Base], Braunschweig 

Geschichte 
An über leO Bühnen des In- und Auslandes 

vorn Soldaten 

Igor Str,awinsky Reinecke (Renard) In zahlreichen Städten des Auslandes; in Deutschland bisher: 
Berlin (Staatsoper), Darmstadt, Dessau 

Die Hochzeit In Deutschland bisher Konzertaufführungen in Frankfurt a. Mo, 

(Les Noces) 
Berlin (Staatsoper), 1tIannheim; tänzerische Aufführung in 
Königsberg 

Die Prinzessin Baden~ßaden, Darmstadt, Hagen, Danzig, Heidelber~ I\-'Iainz, 

auf der Erbse Dessau, Stettin, Gotha, Hern, Chernnitz, I\-Iannheim, reiburg, 

Ernst Toch Zürich, Lüh,eck, Ulrn, Kaiserslautern, Krefeld, Prag, Erfurt 

Neu: Der Fächer Uraufführung am 8. Juni auf dem Musikfest des Al1gemeinen 
--- Deutschen 1\lusikvereins in Königsberg -
B. Schott's Söhne, Mainz 

Bitte beziehen Sie !lIeh bei allen Anfragen auf MELOS 
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Neues für 
kleine Geiger 

Anna Hegner, Sonatine für Violine 
und Klavier M. 1.80 
" ... das Stück eignet sich vortrefflich zum 
Vortrag durch Kinaer, deren Fähigkeiten es 
geistig und technisch an ge paßt ist. Der Violin
part kann durchwegs in der I. Lage gespielt 
werden." Dr. Fe!. Weingartner 

Die 1929 erschienenen 

"Fünf leichten Stückchen" von Anna 
Hegner für Violine und Klavier M. 2.
haben bereits die 3. Auflage erlebt. So be
stätigt auch der Erfolg das all~emeine Urteil, 
daß die bekannte MeistergeigermAnna Regner 
wie wenige berufen ist, der kleinen Geiger
welt Neues zu bescheren. Das gleiche gilt von 
Max Kaempfert. 

Soeben erschienen: 

Max Kaempfert, ,"\Vindmühlen-Idyll" 
für Violine (I. Loge) oder Violinenchor 
und Klavier M. 2.50 
6 kleine, überaus reizvolle Stiickchen 
" ... Beides (die "Sonatine" von Anna Regner 
und das "Windmühlen-Idyll" von Kaempfert) 
sind reizende, zweckentsprechende Stücke für 
den Anfangsunterricht und ich werde nicht 
versäumen, die Werke wärmstens zu em
pfehlen", schreibt uns eine bekannte Geigerin. 

Max Kaempfert, "Die Puppen der. 
kleinen Elisaheth" für Violine oder 
Violinenchol' und Klavier M. 2.
erschienen 1929, erlebten gleichfalls inzwischen 
3 Auflagen. Aufführung am 4. Juni 1930 im 
Radio Bern. 

Max KaempfertsMärchenspiele: "Ein 
'\Vintermärchen", "Hänsel u. Gretel" 
mußten, wo sie aufgeführt wurden, in der 
Regel zwei-, drei- und mehrmals wiederholt 
werden. Für Schüleraufführungen vorzüglich 
geeignet. 

In Vorbereitung: 

"Ein Johannisnachtstraum" 
Erste Aufführung am 4. Juni 1930 im Radio Bern 

Auswahlsendungen 
durch jede Musikalienhandlung sowie vom 

VERLAG GEBRUDER HUG & CO. 
ZURICR UND LEIPZIG 

Einladung zur Subskri ption 
auf die 

GESAMTAUSGABE 
der musikalischen Werke von 

J. B. LULLY 
herausgegeben von 

Henri Prunieres 

Das Gesamtschaffen Lullys wird in 
der Neuausgabe auf etwa 36 Bände 
verteilt, welche im Laufe von12 Jahren 

herauskommen werden: 
15 Bände Opern, 8 Bände Ballette, 7 Bände 
Ballettkomödien von Moliere und musikalische 
Pastoralen, 5 Bände Geistliche Musik, 1 Band 

Fragmente. 

Die Bände erscheinen in Groß-Folioformat 
(27X35 cm) im Umfang von 120 - 200' Seiten. 
Jeder Band ist mit einer historisch-biographischen 
Einführung versehen. Das Werk ist sorgfältig 
gestochen und auf feinstem Papier gedruckt. 

Es ist beabsichtigt, jährlich zwei bis 
drei Bände mit einem Gesamtumfang 
von etwa 500 Seiten erscheinen zu 

lassen. Hierfür beträgt der 

jährl. Subskriptionspreis 
M.80.-

Uberdies erscheint auch eine Luxusausgabe auf 
Büttenpapier, deren Preis sich auf M. 160.

jährlich stellt. 

Der erste Band wird schon in nächster 
Zeit erscheinen. 

Verlangen Sie Spezialprospekt 
mit genauem Plan der Veröffentlichungen. 

Subskriptionsanmeldungen und alle Anfragen 
sind zu richten an die 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. 
WIEN-LEIPZIG (Berlin: Ed. Bote & G. Bock) 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 



3 neue Hefte 

Schweizer Sing- und Spielmusik 
Herausgegeben von ALFR. STERN und Dr. WILLI SCHUH 

soeben erschienen 
Es liegen nun vor: 

Heft 1: 6 alte Schweizerlieder für 2 - 4 Singstimmen mit Instrumenten, 
gesetzt von ALFRED STERN. 

Heft 2: 10 alte Schweizerlieder für 1 Singstimme mit allerlei Instrumenten, 
gesetzt von ALFRED STERN. 
P rei s kompl. je RM. 2.50 einschlieiilich Chorpartitur und I Satz Instrumenten-Stimmen - Chor
partitur einzeln 45 PJg., Instrumenten-Stimmen je 20 Pfg. 

Neu! -------
Heft 3: Weltliche Lieder von Ludwig Senfl, für 4stimmigen gemischten 

Chor oder 1 TenorBtimme mit Instrumenten. Ausgewählt und heraus
gegeben von Dr. WILLI SCHUH . RM. 1. -

Heft 4: ~ alte Schweizerlieder für 2 und 3 gleiche Stimmen in polyphonem 
Satz von ALFRED STERN . RM. - .80 

Heft 5: ~ alte Schweizerliedec für 2 - 4 gemischte Stimmen in polyphonem 
Satz von ALFRED STERN . RM. - .80 

Weitere Hefte folgen. 
Prof. F ri t z J öde urteilte über Heft 1 und 2: 

.• Ich habe ganz grol.\e Freude daran und werde sie, die ganz im Sinne dessen gebaut 
sind, was wir seit Jahren immer wieder suchen, empfehlen, wo es nur möglich is't. 
Wenn die späteren Hefte genau so ausfallen, werden Sie in mir einen eifrigen Werber 
für die Sammlung haben". 

Wir bemerken dazu, daß in diesen Heften nicht nur die ei~entlichen Kreise der musikalischen 
Iugendbewegung wertvolles :Material finden, sondern daß diese Hefte nicht weniger wertvoll 

für Männer-, gemischte, Frauen. und Kinderchöre 
wie für den Gesangsunterricht in der Schule 

sind. Dirigenten - aller Chorgattungen - die ihre Sänger zum polyphonen Gesang hinführen 
möchten, mögen den ersten Versuch mit diesen Heften machen. Auswahlsendungen bereitwilligst. 

Gebrüder Hug & CO., Zürich und Leipzig 

Bitfe beziehen Sie !lieh bei allen Anfragen auf MELOS 
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OPERNPREMIEREN 
FRÜHJAHR 1930 .............................................. 

u. April: LEOS JANACEK 
. AUS EINEM TOTENHAUS (Z mrtvehodomu) 

Oper in drei Akten nach Dostojewskis "Memoiren aus einem Totenhaus" 
in BRUNN (tschech. Nationaltheater) 

5. Mai: DARIUS MILHAUD 
CHRISTOPH KOLUMBUS 
Oper in 2 Teilen und 27 Bildern. Text von Paul Claudel, in BERLIN 
(Staatsoper unter der Linden) 
Klavierauszug mit Text (d., franz.) . . . Mk. 30. - (U. E. Nr. 9708) 
Textbuch (deutsch) . . . .. .., Mk. 2. - (U. E. Nr. 9384) 

Mitte Mai: ERWIN DRESSEL 
ROSENBUSCH DER MARIA 
Lege~de in 4Bild~rn. Textvon Arthur Zweiniger, in LEIPZIG (Neues Theater) 
Klavierauszug ffilt Text . . . . . . . Mk. 10. - (U. E. Nr. 9381) 
Textbuch . . . . . . . . . . . . Mk. (U. E. Nr. 9382) 

%5. Mai: GEORGE ANTHEIL 
TRANSATLANTIC 
Oper in 3 Akten. Buch vom Komponisten, in Frankfurf a. M. (Opernhaus) 
Klavierauszug mit Text (d., engl.) . . . Mk. 16. - (U. E. Nr. 9912) 
Textbuch (deutsch) . . . . . . . . . Mk. 1. - (U. E. Nr. 9913) 

Universal ... Edition A .... G." Wien ... Leipzig Berlin: Ed.Bofe al. G.Bock 

Zwei Wellesz-Erstaufführungen 

Egon Wellesz 

Prospekte über das Opernschaffen 
von Egon Wellesz auf Verlangen 
gratis vom Verlag 

an der Städtischen Oper, Charlottenburg, im 
Rahmen der "Berliner Kunstwochen 1930" 

Alkestis 
Oper in 1 Akt n. d. Dichtung v. H. v. HofmannsthaI 

u. E. Nr. 7429 Klavierauszug mit Text . Mk. 15.
U. E. Nr. 7430 Textbuch . . . . . . Mk. -.50 

Die Opferung des Gefangenen 
Ein kultisches Drama f. Tanz, Sologesang u. Chor 

u. E. Nr. 8342 Klavierauszug mit Text . Mk. 12.
U. E. Nr. 8343 Textbuch . . . . . . Mk. -.30 

Die Ausgaben sind durch jede Musikalien. und Buchbandlung zu beziehen. 

Universal-Edition A.-G., Wien-Leipzig (Berlin: Ed. Bote &G. Bock) 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 



Die erfolgreichste tschechische Oper der Saison! 
Aufführungen in Prag und Brünn! 

Staatspreis der Tschechoslovakischen Republik für das Jahr 1929! 

OTOKAR JEREMIAs 

Die Brüder Karamazow 
Oper in drei Aufzügen und zwei Verwandlungen 

Libretto nach dem Roman F. M. Dostojewskijs von Jaraslar Maria und 
Otakar Jeremids, deutsche Ubersetzung von Dr. Paul Eisner 

Klavierauszug vom Komponisten / mit 5 szenischen Bildern und zweifal'bigem Umschlage vom 
Arch. VI. Hofman / 376 Seiten / Mk. 18.-

"Die Brüder Karamazow" als Oper. Prag, 14. Oktober 1928. 

Hamburger Fremdenblatt vom 16. Oktober 1928: 

Ein derartig wirkungsvolles Opernbuch hat man schon lange nicht gesehen. Im Brenn
punkt der alterierten Umgebung steht der vermeintliche Vatermörder Mit ja, doch sind in 
überaus geschickter Weise die übrigen, die beiden Rivalinnen, der Vater und die Brüder, 
in großangelegten RoUen kontrapunktiert. Bombenrol1en sind es auch in musikalischer Hin
sicht Sie blenden den Zuhörer mit musikantischer Vehemenz und reißen ihn hin. Diese 
Urwüchsigkeit, diese Triebkraft ist im Stande, der Oper Charakter zu geben. Man muß 
ja nicht immer problematische Musik komponieren, man darf nicht immer Originalität in 
der Erfindung verlangen. Wir sind unter diesen Umständen heute bereit, die Potenz eines 
Musikers anzuerkennen, auch wenn er zeitweise die Musiksprache des neunzehnten Jahr
hunderts spricht. Der Komponist einer Katastrophenoper, deren Exaltation gleich im ersten 
Akt beginnt und noch im dritten Akt zu interessieren vermag; ist begabt. Gerade der 
Schluß teil, der im Gerichtssaal vor Staatsanwalt, Verteidiger, Zeugen und Publikum spielt, 
ist musikalisch nicht einfach zu erfassen. Er ist ein Kabinettsstück an Variabilität, Phantastik 
und Durchschlagskraft. Sicher nicht die Musik, die wir zu Dostojewskij ersehnen, nicht die 
Kunst unserer Zeit, aber glänzende Theatermusik, die das Netz hautabler Rezitation in 
prägnanter Weise über einem in rhythmischer Verve emporgepeitschtes Orchester aus
strömen läßt. 

Dr. Erich Steinhard 

Verlag tschechoslowakischer Komp onisten und Musikschriftsteller 

HUDEBNf MATICE UMELECIm BESEDY, PRAG TII 
Besednl ulice 3 - Künstlerhaus Umelecka Beseda 

Bitle beziehen Sie sich bei allen Anfragr.n auf MELOS 
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Neue Vortragsstü& e für 
Geiger 

FRED. DELIUS 
WIEGENLIED 
für Violine und Klavier. U. E. Nr. 7929 MI<. 1.50 

Eine neue Bearbeitung des ursprünglich für 1<lavier 
allein Iwmponierten, stimmungsvollen ,\Viegenliedes 
für eiß modernes Baby". 

JOAN MANEN 
5 SPANISCHE MELODIEN 
für Viohne und Klavier (I. Boleras·Sevilianas, 
2. ,La Cana", 3. Ca]eseras, 4. Solea gitana, 

5. Zortzieo). 

Äusserst dankbare Vortragsslücke des weltberühmten 
spanischen Geigers, die nicht allein den konzertierenden 
Künstlern, sondern auch allen lortgeschritlenen Geigern 
hOchst willkommen sein werden. . 

U. E. Nr. 9955. . . . . . . . . . . . . lIIk. 3.50 

KURT WEILL 
7 STÜCKE NACH DER 
DREIGROSCHENOPER 
Für Violine und Klavier bearbeitet von 

STEFAN FRENKEL 

Effektvolle Paraphrasen über die populärsten Stücke aus 
der ,DREIGROSCHENOPER" . 

U. E. Nr. 9969. . . . . . . . . . . . . MI<. 4.-

P. WLADIGEROPF 
DEUX IMPROVISATIONS 
ap. 7, für Violine und Klavier. Nr. 1 Poeme 
eratique, Ne. 2 Im Volkston (Melodies populaires) 

Ein früheres 'Verk des jungen Bulgaren, das bereits 
in mehreren Konzerten seine Zugkraft bewiesen hat. 
(Auf Schallplatten aufgenommen von der Deutschen 
Grammophon·A.·G.) 

U. E. Nr. 9978/79. . . . • . . . . . . 11 Mk. 3.-

Dllrch jede Musikalienhandlung zu beziehen. 

Universal",Edition A. '" G. 
Wien=Leipzig 

BecHn: Ed. Bote '&) G. Bock 

"Bei weitem die beste 
Tanzzeitschrift, die ich bisher sah" 

urteilt OSKAR BIE 
über die Vierteljahresschrift 

SGHRIFTT ANZ 
Organ der Gesellschaft für 
Schrifttanz, geleitet von Schlee 

Die Hefte behandeln alle Fragen des Bühnen-
tanzes, orientieren über alle wichtigen Er-
eignisse. 
Heft 1 des neuen Jahrganges soeben erschienen I 

JAHRES-ABONNEMENT Mk. 5.-

DIE ERSTE PUBLIKATION 
AUFGESCHRIEBENER TÄNZE: . 

RUDOLF VON LABAN 

KLEINE 'rANZE 
MIT VORUBUNGEN 
u. E. Nr. 9601 . . . . . . Mk. 4.-

Das Heft enthält vier Gruppen- sowie Solo
tänze von R. v. Laban und Dussia Bereska 
mit Musik von Beethoven, Schumann und 
Lavry. 

Das bereits früher erschienene erste Heft 
der Schrifttanz-Publikationen 

Methotik und Orthographie 
u. E. Nr. 9600 . . . . . . Mk. 3.-

bietet die grundlegende Einführung in die 
Laban'sche Tanzschrift u. deren Erläuterung 

Verlangen Sie Prospekte t 
Bestellungen durch alle Musikalienhand
lungen oder direkt durch die 

UNIVERSAL-EDITION A.-G. 
WIEN - LEIPZIG 
B erl in: E d. Bot e & G. Bock 

Bitfe beziehen Sie 51dJ bei allen Anfragen auf MELOS 
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Eine Großtat der Musikwissenschaft 

Guido Adler 

Handbuch der 

Musikgeschichte 
2. völlig umgearbeitete und reich illustrierte Auilage 

2 Bände in Ganzleinen mit echt Gold Mk. 70.-
2 Bände in Halbleder mit echt Gold Mk. 80.-

Der Wissensstoff der Musikgeschichte ist durch die Forschungsarbeit der 
letzten Jahrzehnte so reich geworden, daß ein Einzelner ihn nicht mehr be
wältigen kann. In dieser Erkenntnis hat Guido Adler, der Nestor der deutschen 
Musikwissenschaft, die besten Namen und Köpfe der deutschen und aus
ländischen Musikforschung vereinigt, um nach einheitlichem Plan diese gewaltige 
Darstellung der Musikgeschichte von den Urzeiten bis auf die letzte Gegenwart 
erstehen zu lassen. Die erweiterte 2. Auflage ist durch den Austausch der Er
fahrungen der Mitarbeiter noch geschlossener und durch eine große Reihe von 
wichtigen neuen Kapiteln, von Notenbeispielen und Abbildungen bereichert 
worden. - Die Ausstattung de,s Werkes leistet den verwöhntesten Ansprüchen 

Genüge. 

Max I-Iesses Verlag~ Berlin 
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ZEITGENOSSISCHE . MUSIK 
aus dem Verlage 

B. Schatt's Söhne. Mainz 
Leipzig. Landan. Brüssel • Paris 

• 
NEUE WERKE 

VON 

HINDEMITH TOCH· $TRAWINSKY 
BECK . FORTNER . HAAS . KADOSA 
KORNGOLD . MALER . PEPPING 
REUTTER . H. K. SCHMID . SCOTT 
SLAVENSKI . VILLA-LOBOS· WINDS
PERGER U. A. 

~~~ •••••• •• •• •• 
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ZEIT
GENOSSISCHE MUSIK 

AUS DEM VERLAG 
B. SCHOTT'S 

SOHNE 

• 
1 9 3 0 

·IAHRESßERICHT 

Dies Verzeichnis wird kostenlos abgegeben 

Druck, ß. Schott'. Söhne, Mainz 



Notenheispiele zu FRIEDA LOEBENSTEIN: 
Die neue Musik in der Musikerziehung des Kindes 

Notenbeispiel 1 

,!% J J. j 11 I J. t Ci J J. i j FS=a 
di, ctl- 1,,,-, J. i J r 1& f h) l 1,J ,J I 4. rt.&bt>f 
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Notenbeispiel 2 
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Notenbeispiele zur MELOSKRITIK : Claudel-Milhaud, Christoph Kolumhus 

Notenbeispid 1 
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ZEITSCHRIFT FUR MUSIK 
SCHRIFTLEITUNG: PROF. DR. HANS MERSMANN 
Alle Sendungen für die SchnltIeitungu.Besprechungsstücke nach Berlin-Charlottenburg2, Berliner Straße 46 (FernruCFraunhoCer 1371) erboten 
Die Schriftleitung bittet vor Zusendung von :Maßuskripten um Anfrage mit Rückporto. Alle Rechte für sämtliche Beiträge vorbehalten. 
Verantwortlich für den Teil "Musiklebenu: Dr. Heinrich Strobel, Berliß; für den Verlag: Dr. Johannel!l Petachull, Mainz I Verlag 
MELOSVERLAG MAlNZ, Weihergarten 5; Fernsprecher 529, 530; Telegr.: MELOSVERLAG; Postscheck nur Berlin 19425 / 

AuslieCerung in Leipzig: Lindenstraße 16/18 
Die Zeitschrift erscheint am 15. jeden Monats. - Zu beziehen durch alle Buch- und Musikalienhandlungen oder direkt vom Verlag. 
Das EinzelheCt kostetl.25Mk., das Abonnement jährl.l0. -Mk., halbj. 5.501.11<, viertelj. 3. - Mk. (zuzügl.15 PC. Porto p.H., Ausland 20 pr. p. H:) 
Anzeigenpreise: 'I, Seite 100.- Mk. 'I. Seite 60.- Mk. 'I. Seite 35.- Mk. Bei Wiederholungen Rabatte. Aufträge an den Verlag. 

9. Jahrgang Juli 1930 Heft 7 

ZUM INHALT 

Wenn in diesen Heften über neue Musik und heutiges Musikleben gesprochen 

wird, so geschieht dies meist von der Perspektive der Großstadt aus. Wir sind uns dieser 

Einseitigkeit bewußt und versuchen, sie auszugleichen, indem wir immer wieder über 

das Musikleben in den kleineren Städten berichten. Das geschieht nicht in der beliebten 

Form der Chronik oder des Musikbriefes, sondern in dem Bestreben,' Grundsätzliches 

zu sagen und die Lage der heutigen Musik außerhalb der Großstadt zu klären. Wir 

stellen diese Frage heute in den Mittelpunkt und lassen einige unserer Mitarbeiter, die 

an wichti~en Posten in kleineren Städten arbeiten, zu Worte kommen. Ihre Gedanken

gänge ergänzen das Bild der sonst im "Musikleben" gebrachten Berichte. 

Wenn die Sektion Deutschland der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik 

ihre Mitglieder zur neuen Musik nach Pyrmont ruft, so liegt diese Tatsache vielleicht 

nicht ganz außerhalb dieser Gedankengänge: auch hier drängen Kräfte der jungen Musik 

fort aus dem Zentrum. Wir orientieren unsere Leser über die Pyrmonter Musikwoche 

durch eine besondere Einführung. 
Die Schriftleitung 

Das nächste Heft erscheint als Doppelnummer August; September 
Anfang September. 



DEZENTRALISATION 

He i n z J 0 a ch i m (Erfurt) 

PROVINZ UND NEUE MUSIK 

1. 

Der Kampf um neue Lebensformen, in dem wir stehen, hat auch das Verhältnis 
zwischen Provinz und Großstadt von Grund auf umgestaltet. Die Entwicklung der letzten 
Jahre vollzieht sich weithin sichtbar im Zeichen der Zentralisation. Die Abwanderung 
in die Großstadt ist in ständigem Wachstum begriffen. 

Aber die Provinz ist heute nicht mehr das beruhigte Vorderland, aus dem früher 
die Großstadt in organischem Zuwachs ihren Bedarf deckte. Heute klafft nicht ein 
gradueller, sondern ein wesentlicher Unterschied auf. Die Struktur der Großstadt hat 
Daseinsformen geschaffen, die der Provinz unmittelbar überhaupt nicht mehr zugänglich 
sind. Aber auch die Provinz ist von der allgemeinen Krisis ergriffen, auf die sie in ihrer 
Art reagiert. 

Die Entwicklung zur Zentralisation ist durch wirtschaftliche Verhältnisse, durch 
den Zwang zu strafferer Organisation gefördert worden. Aber darin liegt nicht das Ent
scheidende eines Prozesses, der bereits viel zu tief in unsere ganze Existenz eingegriffen 
hat, als daß er etwa durch eine Besserung der Wirtschaftslage, also von außen her, auf
gehalten oder rückgängig gemacht werden könnte. Im wesentlichen ist diese Wandlung 
durch die neue geistige Haltung bedingt, die allgemein unser Weltbild bestimmt. 

Für viele erschöpft sich der Sinn des organisatorischen Zuges unserer Zeit in 
privatem Opportunismus. Die gegenwärtig in der Offentlichkeit noch bestehende Un
geklärtheit der Situation begünstigt dieses konjunkturfrohe Mitläuferturn, hinter dem sich 
das Ressentiment entwurzelter Individualisten verbirgt. Aber schon erwachsen ihm an 
entscheidenden Punkten Gegenkräfte, die em völlig verändertes Verhältnis zur Umwelt, 
und damit auch zur Kunst anbahnen. 

2. 
Die moderne Weltstadt mit ihrer unglt'ich reicheren soziologi~chen Schichtung ist 

der natürliche Boden für das neue Werden der Zeit. Die Mittelstadt ist ihrem inneren 
Aufbau nach in einem gewissen Grade bedingt durch die Landschaft, die sie umgibt und 
die ihr Bild formt. So ist die Haltung der Mittelstädte im Ruhrgebiet eine andere als 
die etwa der Mittelstädte Thüringens, aber keine dieser Typen gleicht dem Typus der 
Weltstadt Berlin. Ihr Gemeinsames liegt in ihrer Zweckbestimmtheit - Berlin hat in 
diesem Sinne keinen konkret faßbaren "Zweck", am wenigsten wohl den, auszuwerten, 
was in der Provinz geschaffen wurde. Es besitzt eine neue, durchaus eigene Form der 
Produktivität. 
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So wird Berlin zwangsläufig zum Inbegriff jener modernen Grundform der Orga
nisation, die im Kollektiv ihre letzte Verwirklichung findet. Kollektivbewußtsein be
stimmt das Leben der Weltstadt, formt in wachsendem Maße auch die Beziehung zur 
Musik und damit die Haltung des Kunstwerks. Man versteht aus diesem veränderten 
Weltbild heraus die Krisis einer Kunst, die in der Verherrlichung des Individuums ihr 
Ideal sah. Und man versteht den Zwang, 'der hinter dem Schaffen einer neuen Gene
ration steht, Ausdrucksformen zu finden, die der neuen geistigen Tatsache greifbare 
Realität verleihen. 

Es ist ungemein bezeichnend, daß viele dieser neuen Werke direkt oder in-
direkt - geradezu für Berlin geschrieben wurden: mußte doch noch vor zwei Jahren 
etwa die "Dreigroschenoper" als tYpisch Berlinisches Stück gelten; und die Erfahrungen 
mit "Mahagonny" zeigen zum mindesten, daß selbst eine Großstadt wie Leipzig auch 
heute noch nicht der rechte Ort für dieses.· Werk war. Und es ist bestimmt auch kein 
Zufall, daß die Donaueschinger-Baden':Badener Kammermusik jetzt nach Berlin über
gesiedelt ist. Das ist nicht nur eine organisatorische Maßnahme. Es liegt tief in der 
kollektivistischen Tendenz der Zeit, in der Haltung der neuen Musik selbst begründet. 
Und, von allen sonstigen Resultaten abgesehen: das für unsere Betrachtungen wichtigste 
Ergebnis der "Neuen Musik Berlin" dürfte die Tatsache der Existenz eines neu e n 
Publikum s gewesen sein. 

Das ist der Punkt, in dem die Weltstadt der Provinz in einem ganz besonderen 
Sinne überlegen wurde. Hier tritt der Gegensatz in seiner schärfsten Zuspitzung hervor. 
Denn ein neues Publikum gibt es in der Provinz trotz einzelner Ansätze kaum. Die 
Zusammenführnng des Publikums in der Provinz mit den Werken der neuen Musik 
wird zum Problem. Es ist in gleicher Weise ein Problem der Provinz wie der neuen 
Musik selbst. 

3. 

Für die Erkenntnis der neuen soziologischen Bedingungen der Musik fehlen in der 
Provinz zumeist die Voraussetzungen. Wenn die Welle der Entwicklung, die von der 
Provinz in die Großstadt führte, in geistig umgeprägter Gestalt im Kunstwerk wieder 
in die Provinz zurückflutet, findet der Hörer zu dem verwandelten Bild keine ut;Jmittel
bare Beziehung mehr. Er wird vielleicht durch seine Zeitung von den geistigen Strö
mungen der Zeit unterrichtet, er weiß also, worum es sich handelt. Aber vor dem ein
zelnen Werk steht er zunächst ratlos. Die gewohnten Maßstäbe versagen. Um neue zu 
finden, fehlt die Schulung. 

Hier hat die wichtigste Arbeit einzusetzen. Es gilt nicht nur, das Publikum an 
die neuep Werke heran zuführen, sondern auch seine Stellung zur Zeit zu aktivieren. 

Das breite Publikum In der Provinz hat sich eine gewisse naive Offenheit bewahrt. 
Es ist nicht mit übertriebenen, einseitigen artistischen Ansprüchen belastet. Es geht ihm 
im Grunde immer mehr um die Musik als um die Aufführung, wenn es auch kaum 
in der Lage ist, das eine vom anderen zu trennen. Es ist nicht verwöhnt wie das 
Publikum in der Großstadt, wo die Zentralisation, soweit sie rein wirtschaftlich bedingt 
ist, mit der Häufung erstklassiger Orchester, hervorragender Dirigenten und Solisten oft 
genug nur dem artistisch-genüßlerischen Selbstzweck entgegenkommt. Gewiß lassen sich 
auch mit den beschränkteren Mitteln der Provinz bei richtiger Organisation und zl\'eck-
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voller Einsetzung der Kräfte vollgültige Leistungen erzielen. Aber eine oft auch not
wendige Resignation auf artistische Vollendung schafft eine gewisse sachliche Atmosphäre, 
em Interesse an der Musik selbst. 

Dies wird durch die verhältnismäßig geringe Zahl der Veranstaltungen begünstigt. 
Sie ermöglichen es, Eindrücke wirklich aufzunehmen und geistig auszuwerten. Das gibt 
insgesamt der Arbeit in der Provinz eine viel breitere und tiefere Wirkungsmöglichkeit. 
Dafür setzen die Kreise, die durch Erziehung und Bildung der Tradition verbunden 
sind, allen Bemühungen um lebendige Gestaltung des Musiklebens eine gewichtige, wenn 
auch meist nur passive, so doch gerade darum umso gefährlichere Resistenz entgegen, 
die durch übereifrige, allzu apodiktische Propagierung des Neuen leicht noch verschärft 
wird. Wahre Bildung wird immer auch ein Organ für echte Werte entwickeln. Das 
Problem liegt lrdiglich darin, daß dieses Qualitätsgefühl selbst bei der Verfügung über 
eine ganze Skala von Maßstäben an einen bestimmten Grad der ästhetischen Ein
kleidung gebunden bleibt. Das bedeutet zum mindesten eine starke Abneigung gegen 
das Experiment. Es bedeutet in seiner praktischen Auswirkung zugleich aber auch die 
heftigste Form der Gegnerschaft gegen die junge Kunst, die auf das Experiment nicht 
v~ch~d~ , 

4. 
Das Musikleben in der Provinz wird, wo es überhaupt zu objektiver Verbindlich

keit geführt werden kann, stets aus den lokalen Gegebenheiten abzuleiten sein. Es ist 
rein wirtschaftlich konzentriert. Die Mittelstädte gliedern sich in zwei Typen. Die Städte 
mit angestammter Kultur erschließen sich den Ideen des Fortschritts natürlich langsamer. 
Zugleich ist eine schärfere Trennung der sozialen Schichten vorhanden. Auf der einen 
Seite stehen die Gebildeten, die aus Uberzeugung, die Satten, die aus Bequemlichkeit an 
der Tradition festhalten und ängstlich über der Wahrung rein ästhetischer Ideale wachen. 
Es sind dies zugleich die Städte mit dem typisch "offiziellen" Musildeben, dessen Orga
nisation vorwiegend privat, jedenfalls aber gesellschaftlich orientiert ist. Neben ihm 
regt sich auf der anderen Seite in den letzten Jahren immer intensiver und zielbewußter 
eine andere Form der Musikübung, die namentlich von den Kräften der Jugendmusik
bewegung befruchtet und getragen wird. Hier liegen die hoffnungsvollsten Ansätze zur 
Neugestaltung einer Musikkultur, die nicht mehr rein "provinziell" bedingt ist, sondern 
aus dem Geist der Gemeinschaft heraus spontan den Anschluß an die Tendenzen der 
Gegenwart findet. Hier ist die Grenze des rein Ästhetischen durchstoßen, hier wird 
mit lehendigem Eifer, mit aktiver Teilnahme das Musikgut der Zeit und verwandter 
Epochen erarbeitet. 

Im ganzen zeigt dieser Städtetyp die produktivere Haltung. Hier geht der Kampf 
um wirkliche Werte, wenn auch das offizielle Musikleben mehr und mehr der Erstarrung 
anheimfällt. Aber es ist eine geistige Basis vorhanden, auf der man weiterarbeiten kann. 
Sie muß bei dem zweiten Typus der Mittelstädte, die jünger sind oder deren Entwicklung 
in den letzten Jahrhunderten nicht in erster Linie auf kulturellem Gebiet liegt, erst neu 
geschaffen werden. Die Schwierigkeit besteht vor allem darin, das Bewußtsein des Wertes 
zu erzielen oder gar zu verankern. Man ist kaum imstande, sich wirklich Rechenschaft 
abzulegen. Die Vorführung moderner Werke hat in erster Linie informatorische Be
deutung. Das Publikum dieser Städte ist wesentlich leichter an die Werke der neuen 
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Musik heranzubringen; es ist sogar, am ehesten wohl in der Oper, dem Experiment zu
gänglich. Diese Bereitschaft kann suggestiv gesteigert werden. Das ist eine starke Chance; 
es ist zugleich aber auch eine große Gefahr, wenn fal~cher Ehrgeiz den Schein einer 
Verpflichtung gegenüber dem Neuen erweckte und nach der Erkenntnis seiner inneren 
Vorau8setzungslosigkeit in heftigste Reaktion umschlägt. 

Das gilt vor allem auch für den Interpreten. Nur wirkliche Verbundenheit mit der 
Gegenwart kann die neue Musik vor jenen Mißverständnissen schützen, die sie bei 
Publikum und feindlicher Presse in der Provinz so häufig diskreditieren. Alles hängt 
von Einsicht und Haltung des Verantwortlichen, von der Uberzeugungskraft stilsicherer 
Aufführungen ab. Die Programmgestaltung muß von der Basis der gewordenen Auf
führungsform ausgehen. Aber sie darf dem Publikum nicht die kompromißlerischen, sie 
darf ihm auch nicht die problematischen Werke der Ubergangszeit vorsetzen. Sie muß 
ihm die in sich abgeschlossenen, wenigstens persönlich ausgereiften Werke geben. Die 
besten Erfahrungen sind vor diesem Publikum mit den sachlich stichhaltigen modernen 
"Musikfest-Werken" gemacht worden, über die zwar die engere Entwicklung heute schon 
hinausgewachsen ist, die aber hier noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen haben. Es 
bleibt abzuwarten, ob diese beiden Richtungen sich auf einer geistigen Basis treffen und 
von hier aus im Sinne der Gegenwart publikumsbildend wirken können. 

Denn von den aktuellen Strömungen der Zeit wird das Provinzpublikum im all
gemeinen nur mittelbar ergriffen. Es handelt sich dabei nicht um einen Gegensatz in 
der Erkenntnis, sondern in der Anwendung der Erkenntnis. Man registriert, aber man 
reagiert meistens nicht sofort. Man verwendet die Kräfte, die sich möglicherweise im 
Reagieren vorschnell erschöpfen - denn die Schicht der geistig Empfindlichen und 
Aktiven ist sehr dünn -, zu einer kontinuierlichen Fortführung des Erreichten. Die 
"Krisis" ist in der Provinz ideell nicht später vorhanden als in der Großstadt, wo man 
sofort reagiert. Aher sie braucht längere Zeit, bis sie sich in der Provinz realisiert. In
zwischen sind vielleicht schon Kräfte erwacht, die der Krisis entgegenarbeiten und sie 
von innen heraus überwinden, sodaß sie bei ihrem Einbruch in die Provinz bereits eine 
andere geistige Situation vorfindet. 

Auf dieser Grundlage ergibt sich die Möglichkeit eines Zusammenwirkens von 
Großstadt und Provinz. Der Provinz erwächst die Aufgabe, sich immer bewußter und 
nachdrücklicher unter das Gesetz der Gegenwart zu stellen. Daran wird bereits gearbeitet. 
Und es wird zum Teil sehr gut gearbeitet. 

Er i eh Kat z (Freiburg i. B.) 

PROVINZ UND NEUE MUSIK 

Ergänzungen 

Einen Satz aus dem Artikel Heinz Joachims möchte ich zum Ausgangspunkt nehmen . 
. Joachim schreibt: "Das für unsere Betrachtung wichtigste Ergebnis der "Neuen Musik 

Berlin" dürfte die Tatsache der Existenz eines neuen Publikums gewesen sein." Nein. 
Leider nicht. Ich komme eben von der Berliner Neuen-Musik-Woche. Und muß, unter 
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dem frischen Eindruck der Sache, den Satz dahin ändern: das für unsere Betrachtung 
wichtigste Ergebnis der "Neuen Musik Berlin" war die Tatsache, daß so gut wie gar 
kein "Publikum" da war. Um nicht mißverstanden zu werden: die Veranstaltungen waren 
durchaus gut besucht. Aber wer war darin? Erstens: diejenigen, die auch sonst zu den 
Musikfesten, nach Donaueschingen und Baden-Baden, gekommen waren. Musiker, :Musik
schriftsteller; bekannte Gesichter. Zweitens: einige derselben Gruppe, die auch früher 
schon gekommen wären, wenn es ihnen nicht am nötigen Geld oder der Zeit dazu ge
mangelt hätte (dafür fehlten diesmal, aus gleichem Grunde, andere, die nicht in Berlin 
beheimatet sind). Drittens: Leute, die irgendwie persönlich interessiert waren. Eltern 
von Kindern, die in der Kindermusik mitwirkten. Techniker, die das elektrische Musik
instrument Dr. Trautweins kennen lernen wollten. Diese dritte Gruppe vielleicht aus
genommen, waren es alles Menschen, die gen au wußten, worum es sich im ganzen 
handelte und was ungefähr sie zu erwarten hatten; die zumeist nicht mit der Ein
stellung des erlebnismäßig Wertenden, sondern des kritisch Betrachtenden an die Dinge 
herangingen. Mit einem Wort (einem Wort, das heute fast schon Schimpfwort ist): Fach
leute. Wer war ni ch t darin? Diejenigen, die eigentlieb gemeint waren, auf die die 
ganze Arbeit gerichtet, für die sie in erster Linie bestimmt war. Die sogenannten "Laien" 
und "Liebhaber". Dieser sehr dehnbare, als Schlagwort oft mit sehr unklaren Vor
stellungen angewandte Begriff soll hier nicht näher definiert werden; das ist Aufgabe 
einer eigenen Untersuchung. Es genügt festzustellen: die Menge der tätigen Menschen, 
die neben ihrer täglichen Arbeit Musik als eine ihrem Leben irgendwie zugehörige, wo 
nicht lebenswichtige Kraft erkennen und suchen - also immerhin schon eine Auswahl 
aus der großen Masse, der Gesamtheit der Musikkonsumenten - blieb, mit geringen 
Ausnahmen, fern. Die Menschen, aus denen ein neues Publikum bei einer Veranstaltung, 
welche mehr sein will als nur Führertagung, sich in erster Linie zusammensetzen müßte. 
Sie blieben fern, nicht nur, weil sie dieses oder jenes andere vorhatten, wie es in Berlin 
nicht anders sein kann; vielmehr, und das war nicht etwa vereinzelt, sondern häufig, 
weil sie gar nichts von der ganzen Sache wußten. Alle Ankündigungen, selbst die 
Plakate an den Litfaßsäulen, hatten sie nicht zu erreichen vermocht. Sie sahen sie nicht, 
oder wenn sie sie zufällig sahen, so sahen sie darüber hinweg, ohne daß etwas in ihnen 
sich erregte; sie hatten keine Zeit. In der Massenbetriebsamkeit, die das Bild der Welt
stadt Berlin formt - eine Betriebsamkeit, deren suggestive Kraft groß, deren innere 
Stabilität zweifelhaft ist - war die "Neue Musik" nur ein winziges Splitterehen. Die 
Presse nahm davon Notiz, die Eingeweihten, sonst niemand. Es war in dieser Beziehung 
kein Unterschied gegen Baden-Baden; höchstens ein noch deutlicheres Zerfallen des 
Gemeinschaftsgeistes unter den Beteiligten. Wir wollen uns nicht darüber täuschen. 

Sucht man nach Gründen, so stößt man - unter anderem - auf die Fragestellung 
Berlin - Provinz (dies Wort hier im allgemeinsten Sinne genommen). In Berlin hat man, 
wie es heißt, die "vielen Möglichkeiten". Oper, Konzerte, Stars; Institutionen aller Art; 
höchste Aktualität aller Ereignisse. Schön. In der Provinz kommt ein neuer Tonfilm 
14 Tage, eine neue Oper schlimmstenfalls 4 Monate später (wenn nicht sogar früher). 
Die Straßenbahn in der Provinz fährt langsamer als die U-Bahn in Berlin. Die Ver
kehrsregelung ist umso umständlicher, je kleiner eine Stadt ist. Man nennt das alles 
Tempo. In der Großstadt bildet man sich auf die Raschheit des Tempos, in der Klein-
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stadt umgekehrt auf die Geruhsamkeit etwas ein. In Wirklichkeit ist dieser Unterschied 
nicht entscheidend. Wichtiger schon jene die ge se 11 s eh a ftl ich e Struktur der Städte 
berührenden Unterschiede, die Joachim sehr richtig und treffend aufzeigt. Am wichtigsten 
aber wohl folgendes: 

Fruchtbare geistige Arbeit setzt eine Gemeinschaft gleichgestimmter, mittätiger und 
aufnehmender Menschen voraus. Einen Kreis. In Berlin gibt es sehr viele Kreise, kleinere 
oder größere Arbeitszellen. Sie bekämpfen sich oder isolieren sich, gehen aneinander 
vorbei, wissen nichts voneinander. Sie wohnen in dem gleichen Häuserhaufen ; weiter 
haben sie nichts gemein. Sie haben praktisch kaum je die :Möglichkeit einer Wirksamkeit 
über sich selbst hinaus: weil sie von der Masse Großstadt erdrückt werden, sowie sie 
ihre isolierende Schutzwand aufgeben. Anders in der Provinzstadt. Hier ist höchste 
Konzentration der Arbeit im Kreis, und dennoch ein Darüberhinaustragen, ein Ausbreiten 
und Boden-Gewinnen, möglich: was in der Großstadt fast niemals gleichzeitig erreichbar 
ist. Die Dinge sind im engeren Raum überschaubar, beeinflußbar, bestimmbar. Dadurch 
verschieben sich alle Verhältnisse ; die Grenzen der erzieherischen Wirksamkeit eines 
Kreises sind, wofern er sich einmal durchzusetzen vermochte, relativ viel weiter als in 
Berlin. Man könn te als Beweis hier Dutzende von Zahlen hinschreiben; ein Beispiel nur 
für das, was ich meine, sei angegeben. In der Stadt Freiburg mit hunderttausend Ein
wohnern konnte der "Cardillac" in einer Saison siebenmal gegebon werden; in Königs
berg zwölfmal ; in Berlin, mit vier Millionen Einwohnern, vierzehnmal. Diesen Zahlen 
ist nichts hinzuzufügen. 

Auf eine Institution muß man hier hinweisen, deren Existenz geradezu abhängt von 
solchen Voraussetzungen: die Uni ver s i t ä t. Die Universität in der Weltstadt ist inner
lich, im Rahmen des sie umgebenden Lebens, ein verlorener Posten. Gewiß, die Pro
blematik und Reformbedürftigkeit der heutigen Gestalt des Hochschulwesens gilt all
gemein. Aber die Universität der Provinz vermag sich noch eine bestimmte und nicht 
nur durch Tradition geprägte, sondern auch Zukunft in sich tragende Sicherheit zu 
erhalten. Sie beherrscht nicht nur das geistige Bild ihrer Stadt odf'f des umgebenden 
Landes, sondern sie bewährt ausstrahlende und anziehende Kraft bis weit in die Kreise 
der Großstadt hinein. Die Position der Provinzuniversität ist mit dem quantitativen 
Wachstum der Großstadt nicht etwa schwächer geworden, sondern quantitativ und 
qualitativ von Jahr zu Jahr stärker. Das beweist deutlich einen Dez e n tr al isa ti 0 n s -
pro z e ß zumindest des Bildungswesens, der über die Universität hinaus auch auf dem 
Gebiete der Kunst- und Musikerziehung erkennbar wird und mit allen Mitteln weiter 
zu fördern ist. Lehrstätten, wie das Musikheim in Frankfurt a. d. 0., das Bauhaus in 
Dessau, sind mir für Berlin unvorstellbar. Diese Beispiele zeigen, daß Dezentra'tisation, 
richtig verstanden, wahrhaftig nichts zu tun hat mit einer romantischen Flucht aus 
Gegenwartsbewußtheit in ein beschauliches Kleinstadtidyll. Man muß nur angehen gegen 
die übliche Verwechslung der Begriffe Zentralisation mit Haufenbildung, Dezentralisation 
mit Zersplitterung. Es ist gerade umgekehrt: die "Haufenbildung", die wahllose Zu
sammenziehung von nicht Zusammengehörigem, bedingt Zersplitterung; während eine 
räumliche Trennung der Arbeitskreise das Zusammenwirken auf der Basis grö1'berer Ein
heit, also eine wirklich geistige und organisatorische Zentralisation, heute allein erst 
ermöglichen kann. Ich darf an dieser Stelle und von der eben gezeichneten Perspektive 
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aus noch einmal den Schlußsatz des Joachimschen Aufsatzes zItieren, um ihn zu unter
streichen und das Gemeinsame des Ergebnisses aufzuzeigen: "Auf dieser Grundlage ergibt 
sich die Möglichkeit eines Zusammenwirkens von Großstadt und Provinz. Der Provinz 
erwächst die Aufgabe, sich immer bewußter und nachdrücklicher unter das Gesetz der 
Gegenwart zu stellen. Daran wird bereits gearbeitet. Und es wird zum Teil sehr gut 
gearbeitet". Joachim hat angedeutet, wie solche Arbeit geschehen kann. Man wird dabei 
der modernen Musikpädagogik noch eine besonders bevorzugte Rolle zuweisen müssen. 
Die Tendenz der Berliner "Neuen Musik" hat auch nach außen hin gezeigt, bis zu 
welchem Grade erzieherische Arbeit und Schaffen heute miteinander verbunden sind. 
Ich glaube, daß eben bei dieser Entwicklung die "Provinz" - ein Begriff, der in seiner 
bisherigen Bedeutung dann allerdings verschwinden wird - entscheidend mitzuwirken hat. 

Karl La ux (Mannheim) 

MUSIK IM SUDWESTEN 

Südwesten - das ist Baden, ist die Rheinpfalz, ist ein wenig Hessen, ein wenig 
Württemberg. So weit reicht die Blickweite von Mannheim aus, soweit zieht man die 
Verhältnisse zum Vergleich heran. Das Ganze aher heißt Pro vi n z, wenn man es vom 
Standpunkt der Kunst, der Musik her betrachtet, denn immer mehr hat es sich heraus
gestellt, daß Berlin die beherrschende Zentrale ist. 

Wir erlebe~ das Schicksal der Provinz. Sie ist verarmt, in wirtschaftlicher Hinsicht. 
Sie wird verarmen auch in künstlerischen Dingen. Denn manchen Städten wird der 
bisherige Mittelpunkt des geistigen Lebens genommen werden, das T he a tel'. Nun 
kann man dagegen einwenden, das Theater in der Provinz, in den kleinen Städten habe 
nicht das Niveau besessen, das es ermächtige, sich als die conditio sine qua non der 
Bildung auszugeben. Das mag objektiv wahr sein. Indessen bleibt die Wahrheit be
stehen, daß vom Theater der Kleinstadt aus starke Impulse des literarischen, des 
musikalischen Lebens ausgegangen sind. 

Das Heidelberger Theater wird geschlossen. Oper, Operette und Schauspiel hatten 
bisher einen oft recht lebendigen Spielplan abgegeben. Das Theater in Baden-Baden, 
das ein ständiges Schauspiel unterhalten hatte, wird geschlossen. Während die Stadt 
Heidelberg für Gastspiele keinen Fonds in Aussicht stellt, wird Baden-Baden wie bisher 
wohl seine Oper von Karlsruhe beziehen. Das Stadttheater Kaiserslaute~n wird geschlossen. 
Kaiserslautern, werden viele sagen, was ist schon Kaiserslautern. Es ist eben mehr als 
Kaiserslautern, es ist die Pfälzische Städtebund-Oper, die also die ganze Pfalz, ihre größeren 
und kleineren Städte mit Opern versorgte, bis hinein ins Saargebiet. 

Das sind die kleinen Städte, die ihr Theater aufgeben müssen. Aber auch die 
großen Städte bleiben nicht verschont. Man hat vielleicht gelesen, wie schwer es ge
halten hat, bis Mannheim sein Theater, das sich - ausgerechnet im Jubiläumsjahr -
in den Etatschwierigkeiten des Haushaltes festgefahren hatte, wieder flott machen konnte. 
Man hat gelesen, welche erbitterten Kämpfe um die Theater in Mainz und Wiesbaden 
geführt wurden, die in ein einziges hessisches Theater zusammengelegt werden sollen. 
Und man "hat sicher nicht gelesen, daß eine Stadt wie Worms, alte traditionsschwere 
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Kulturstadt, die Ausgaben für Theatergastspielf' einschränken muß, um vor den Augen 
der Steuerzahler bestehen zu können. Das ist ein e Stadt, und so gibt. es sicher noch 
viele Städte, man weiß es bloß nicht, man liest darüber hinweg, wenn es in der 
Zeitung steht, es ist ja doch immer das gleiche Lied. 

Und betrachten wir uns so ein Theater, das weiterbestehen darf, wie etwa das 
Mannheimer. Abstriche überall. Ermahnung zur Sparsamkeit. Das Mannheimer Theater, 
von dem Bodanzky, Kleiber und Furtwängler ausgegangen sind, wird im nächsten Spiel
jahr die "Meistersinger" nicht aufführen können, nicht nur weil es die nötigen neuen 
Kulissen nicht anschaffen kann, sondern weil es keinen Walther, keinen Hans Sachs 
mehr im Ensemble hat. 

Wir werden uns mit Gastspielen behelfen, wir werden also den Heldentenor von 
Darmstadt zu uns herüber bitten, wir werden den Heldenbariton von Karlsruhe als Gast 
bei uns haben. Das ist der Anfang der Fusion, der Anfang der Theaterzusammenlegung, 
wie sie sich zwangsläufig in der Provinz einstellen wird. 

Es steht hier in diesem Bericht nicht zur Debatte, welches die Gründe für das 
Versagen des Theaters in unserer Zeit sind. Sicher sind es nicht nur wirtschaftliche. 
Aber das eine muß als Tatsache festgestellt werden: selbst in diesem Theater, das, 
ökonomisch betrachtet, außerhalb der Zeit steht, geschieht Entscheidendes für die Zeit. 
Man betrachte die Theater im südwestdeutschp.n Umkreis. Sie sind keine Klischees von 
Berlin. Sie sind erst recht nicht Klischees ihrer selbst. Mai n z studiert un tel' seinem 
dem Neuen immer offenen musikalischen Leiter Paul Breisach das Hindemithsche 
Lehrstück ein, der Intendant E d gar K I i t s ch gibt seinen Namen und seine Regie
Tüchtigkeit dafür her und siehe, die Mitglieder des Mainzer Stadttheaters sind mit ein
mal vertraut mit dem Stil der neuen Zeit, sie stehen nicht mehr in der künstlichen 
künstlerischen Isolierung, denn sie haben als Widerpart, als Gegenspieler die Singkreise 
von Mainz und Wiesbaden, mit denen sie sich in die Aufführung teilen. Und das 
Publikum geht widerstandslos mit, ist begeistert und trägt den Eindruck dieser Auf
führung mit sich, er wird wirken als ein Sauerteig für das kräftige Brot der neuen Musik . 

. Nicht weit davon, keine Stunde Schnellzugsfahrt liegt Dar m stad t, ein Experimentier
theater voll Leben und Beweglichkeit, man weiß in Darmstadt, wieviel Uhr es geschlagen 
hat in der Kunst von heute. Und selbst unser Mannheim, das unter IntendaIiten-, 
Generalmusikdirektoren- und Zuschufbkrisen gelitten hat, das innerlich zerfallen war, 
hat Milhauds "Rückkehr" auf die Beine gebracht, eine Tat des Jahres, das ist nicht viel, 
aber es ist das Ergebnis eines Unglücksjahres. 

Dies alles wird mit dem Eingehen des Provinztheaters aufhören. Gewiß kÖnnen 
wir dann von einer Zentrale her versorgt werden, aber man sollte die Bodenständig
keit auch der reproduzierenden Kunst nicht unterschätzen. 

Die Theaterfrage ist nicht die Musikfrage. Denn die Oper ist nicht die Musik. 
Konzentrieren wir die Betrachtung auf die Musik, so zeigt es sich wieder, wie diese 
Provinz, gerade in ihrer Verarmung, musikalischen Reichtum anzusamnleln beginnt. Wenn 
ich die Verhältnisse von Mannheim als Symptom nehmen darf, so liegen die Dinge so. 
Die Konzertflut, die nach dem Krieg eine rechte Inflationsperiode erlebte, ist abgeebbt. 
Es ist ein Zeichen der Gesundung, doch stimmt der rapide Rückgang bedenklich. Eines 
aber darf man nicht übersehen. Er hängt auch mit der allgemeinen Abwendung vom " 
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Konzert zusammen. In der Tat sehen wir den Ersatz heranreifen. Das Liebhaberorchester 
I 

erstarkt. Der Ausschuß für Volksmusikpflege, die Volkshochschule nehmen sich der neuen 
Bewegung an. Während die offiziellen Konzertveranstaltungen, in Mannheim sowohl wie 
in dem nahen Karlsruhe, sich einer bequemen Vergangenheit befleißigen, sind es über
all einze1ne Persönlichkeiten, die für sich oder in Vereinen dem Neuen Bahn brechen. 
Das gilt auch für die Männerchöre, die in Mannheim durchaus an der Spitze der Be
wegung stehen, wofür Namen wie Hindemith, Haas, Milhaud, Hugo Herrmann, Weis
mann in den Programmen den Beweis erbringen. 

Die Persönlichkeit wird den Ausschlag geben. Solange die Provinz mit Persönlich
keiten durchsetzt ist, wird sie lebendig bleiben können. Darin liegt ja die Gefahr der 
magnetischen Kraft Berlins: daß die Hauptstadt die Stadt wird, neben der es keine 
andere mehr gibt. 

Wir im Südwesten haben darunter zu leiden. Zwei konkrete Beispiele: Er n s t 
T 0 ch, unser Mitbürger, Glanz des Namens Mannheim, ist nach Berlin verzogen, weil 
er dort dem Pulsschlag des künstlerischen Lebens näher sein wollte, und wir verloren 
in ihm mehr als nur ein Aushängeschild, sonqern vor allem die Möglichkeit, für junge 
Menschen ein nahes und greifbares Vorbild zu haben, eben die unsagbare Atmosphäre 
der Persönlichkeit und ihrer Auswirkungen. Zum andern verloren wi~ in Baden das 
Donaueschinger, später Baden-Badener Kammermusikfest, das jetzt ebenfalls in Berlm 
beheimatet ist. Ob zu seinem Vorteil, das sei noch dahingestellt, jedenfalls ist es uns 
verloren und mit ihm ein jährlicher Auftrieb, eine Durchblutung der geistigen Adern 
des Landes, die periodische Aufrüttelung der Musikerwelt im Umkreis. Es muß zur 
Ehre der Stadt Mannheim einmal gesagt werden, daß sie sich ernsthaft um die Be
heimatung dieser Veranstaltung bemüht hat, an der Spitze der rührige Oberbürgermeister 
Dr. He i m er i ch. Leider war es schon zu spät, als es bekannt wurde, und Berlins All
macht hatte schon gesprochen. 

Ernst Toch war der unsere, allerdings nicht in dem Sinne, als sei er organisch, mit 
der Stadt, mit der Landschaft verbunden gewesen. Eine solche Bindung, das Verbundensein 
zu einer "Schule" also, gibt es bei uns im Südwesten nicht, nicht nur nicht, weil unsere 
Zeit gar ,nicht darnach angetan ist, die Schulenbildung zu begünstigen. Dazu sind wir 
zu wenig geschlossenes, dazu sind wir zu s!1hr Dbergangsland. Denn mehr als im Süden 
liegen wir noch im Westen. Originalität setzt immer eine gewisse Enge voraus. Die 
geht uns landschaftlich und völkisch ab. Damit aber auch die Kraft des Schöpferischen, 
die dem pfälzischen Stamme auffallend mangelt. 

Dagegen fehlt es nicht an kritischen, an pädagogischen Köpfen, ich nenne nur 
Ernst Bloch, Hugo Ball, Wilhelm Michel, Friedrich BurscheIl aus der 
letzten Zeit, und da scheint mir auch der Schwerpunkt des heutigen musikalischen Lebens 
zu liegen, in der ßntschiedenheit, mit der die neuen musikpädagogischen Bestrebungen 
aufgenommen werden. Ich, nenne als Gegenpole das Wirken Prof. Besselers an der 
Heidelberger Universität und die schon einmal zitierte IvIannheirner Volkshochschule, 
Ich nenne das vorbildliche Musikseminar, das im südlichen Freiburg D r. D 0 fl ein or
ganisiert hat. Ich nenne das Wirken eines Musikers wie, des Kapellmeisters M a x 
Sill Z he i m er, der in Mannheim und in Heidelberg ein Liebhaberorchester leitet, alte 
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Musik ausgräbt und neue Musik propagiert. (Ein Programm als Zeuge: Strawinskys 
"Les noces" und 1. S. Bachs a moll-Konzert für vier Klaviere und Streichorchester). 

Das sind alles Bausteine zum Haus einer Musik der Zukunft. Und so endet dieser 
Bericht schließlich doch noch im Hellen. Wem er zu optimistisch klingt, dem sei das 
Wort eines Dichters entgegengehalten: "Wer zu Hause keine Wunder sieht, der sieht 
auch in der fernsten Fremde keine." 

Dr. Adolf Raskin (Essen) 

SYMPTOMATISCHE MUSIKPOLITIK 
I. Querschnitt durch den westdeutschen Konzertwint~r 1929/30 

Konzert und Theater sind noch immer mitten in einer unabsehbaren Krise, die 
von der wirtschaftlichen Situation wohl verschärft aber nicht restlos verursacht wurde. 
Die Form unserer Sinfoniekonzerte hat sich überlebt. Wie man sie erneuern soll, das 
wissen die Musikdirektoren am allerwenigsten. Anders muß es werden - aber wie? 
Die Konzertform ist völlig veraltet, muß aufgelockert werden. Den meisten Programmen 
fehlt die' "Sensation" im guten Sinne. Das bißchen neue Musik schafft so etwas nicht, 
weil von ihr meist das Schlechteste aufgeführt wird. Neues Konzertpublikum will sich 
nicht bilden, und das alte mag nichts hören, was nicht romantisch verhaftet und ver
schwägert ist. Einziger Anreiz bleibt der prominente Solist, und selbst der zieht nicht 
mehr so richtig: eine trostlose Situation. Aber nirgends tritt einer mit mutigem und 
zugleich fruchtbringendem Beispiel für eine ideelle Umformung des Konzertbetriebs auf 
den Plan. Man glaubt an eine unveränderliche äußere Tradition und übersieht, daß 
unsere heutige Konzertpraxis ein Produkt des 19. Jahrhunderts ist. In der Oper ist es 
ähnlich. Wo aber soll der neue Weg beginnen? Niemand weiß in der Praxis Rat. 

Die Italiener des 17. und 18. Jahrhunderts führten in einer Saison zwischen Neu
jahr und Aschermittwoch in einer Stadt (z. B. Venedig) bis zu 40 Opern der Tagesproduktion 
auf. Alles Uraufführungen, sozusagen alles Gegenwartsmusik. Aber: es war amüsant, 
eine Operntragödie zu besuchen, zwischen deren Akten man lustige, burleske, komisclle 
und artistische Intermezzi und Parodien zu sehen und zu hören bekam. Wir führen 
dieses Beispiel nur an, um zu zeigen, wie damals aufgelockert wurde und in welcher 
Richtung man denken muß, wenn die Krise überwunden werden soll. Unser Konzert
und Theaterpublikum langweilt sich, und diese Langeweile ist der Kernpunkt unserer 
Krise. 

Geben wir kurz einen statistischen Querschnitt durch die Unzahl der musikbe
flissenen Städte des rheinisch-westfälischen Industriegebiets. Hier, wo Leben und Lebens
formen eigentlich den modernen deutschen Menschen schaffen sollten, herrscht ältester, 
lustlosester und unlustigster Konzertbetrieb. Ansätze zur Aktivität sind vorhanden wie 
Oasen in der Sahara vorhanden sind - man verdurstet trotz aller Qualitäten im Sand
meer der traditionellen Schlamperei. Im allgemeinen wird mit guten Kräften gut musiziert -
nur die Langeweile vertreiben, das bringt selten einer und dann auch nur für Momente 
fertig. 
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Was wird aufgeführt? Nüchterne Zahlen sind leidenschaftslos und ohne Vorurteil. 
Sie spiegeln die Situation am sachlichsten wieder. Nach einer sorgfältig durchgeführten 
Statistik wurden in den Städten Düsseldorf, Mühlheim (Ruhr), Duisburg, Essen, Bochum, 
Dortmund, Oberhausen, Gelsenkirchen, Buer, Barmen-Elberfeld, Münster und Osnabrück 
rund 300 sinfonische Werke in der verflossenen Spielzeit aufgeführt. Davon entfallen rund 

4% (!) auf moderne Musik 
20% auf moderne Musik romantischer Tendenz 
10% auf wertlose Epigonenmusik (21/2 mal mehr als gute Moderne) 
30% auf romantische Musik 
24% auf klassische Musik 
12% auf vorklassische und Barockmusik. 

Von den Modernen stehen im VoOrdergrund: Hindemith, Strawinsky, Schönberg. An 
der Spitze der romantisch orientierten Gegenwartsmusik marschieren Pfitzner, Reger, 
Richard Strauß, Mahler und Braunfels. Die Epigonen sind am zahlreichsten mit je einem 
Werk zu Wort gekommen. Der Aufführungszahl nach rangieren die meistaufgeführten 
Romantiker wie. folgt: Brahms, Bruckner, Wagner, Tschaikowsky, Schumann, Schubert, 
Mendelssohn, Dvorak, Weber, Berlioz. - Beethoven stellt mit seinen Werken allein die 
Hälfte der klassischen Musik. Es folgen Mozart und Haydn. Die Spitzenkandidaten der 
Vorklassik und des Barock sind Händel, J. S. Bach, Phil. Ern. Bach. 

Die meisten Ur- und Erstaufführungen kamen aus dem Lager der Epigonen Regers, 
Brahms, Mahlers und Wagners. 

Ganz selten - in Prozenten gar nicht ausdrückbar - ein Werk von eigenem 
Charakter und zukunftsgerichteter Tendenz. 

Das alles entspricht der Situation unseres ganzen Lebens: die Reminiszenz an das 
19. Jahrhundert und die mehr oder weniger passive Auseinandersetzung mit der Uber
gangsr,omautik bestimmt die Tendenz sämtlicher Programme. Man zeigt höchstens die 
Bruchstelle - selten das neue Ufer. Das langsam aussterbende Konzertpublikum der 
Vorkriegsgenerationen gibt den Ton an. Die Neubildung eines Nachwuchses überläßt 
man bedingungslos dem Zufall. Aber - die Weltmeisterschaft Schmelings ist ein 
wirkungsvollerer Zufall als ein traditionelles Sinfoniekonzert. Trotz allem muß man bei 
Berücksichtigung der soziologischen Schichtung unseres heutigen Publikums die Programm
gestaltung unserer Konzerte als symptomatisch und "zeitgemäß" bezeichnen. Der Kardinal
fehler liegt also weniger in der Auswahl der Werke, als überhaupt in der äußeren Ge
stalt der Konzertpraxis : es fehlt allen Programmen der entscheidende Anreiz des 
"Sensationellen" (in bestem Sinne!); und dieser Anreiz müßte geschaffen werden. Die 
Möglichkeiten sind vorhanden, wenn wir endlich einmal die starren Grenzen zwischen 
der Ewigkeit und dem Heute, zwischen "amüsant" und "kulturell", zwischen Musik, 
Theater und Artistik, zwischen leichter und schwerer Kost niederreißen. 

Das aber ist die Aufgabe der vielen Generalmusikdirektoren und Dirigenten .. Wenn 
sie das Publikum aufs neue erobern, dann sichern sie der Musik und den Musikern die 
Existenz, die täglich mehr von der wirtschaftlichen Not bedroht wird. Der Glaube an 
die Subvention muß einer wirtschaftlichen und psychologisch - strategisch orientierten 
Verantwortlichkeit weichen. 
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11. Bilanz der westdeutschen Opernbühnen 

Die nachfolgende Statistik ist in mehrfacher Beziehung aufschlußreich und für ganz 
Deutschland symptomatisch. Sie wirft ein klares Licht auf die gegenwärtige Situation 
des deutschen Operntheaters. Sie gibt Aufschluß darüber, daß Musikdrama und Musik
oper sich ungefähr die Wage halten, daß aber im Vergleich zu den letzten Jahrzehnten 
die Musikoper das Musikdrama stark zurückgedrängt hat. Dieser genauen Statistik liegen 
die Spielpläne 1929/30 zugrunde: 

Köln, Düsseldorf, Essen, Duisburg-Bochum, Dortmund, Krefeld, Oberhausen-Hamborn, 
Elberfeld-Barmen, Hagen und Münster. An diesen 10 Opernbühnen kamen insgesamt 

104 Werke von 58 verschiedenen Komponisten 

zur Aufführung. Diese 

104 Werke wurden in 252 verschiedenen Inszenierungen 

gezeigt, d. h. viele Werke gingen gleichzeitig über mehrere Bühnen. (Die Zahl der Wieder
holungen eines Werkes an ein und derselben Bühne bleibt in dieser Statistik absichtlich 
außer Betracht.) . 

Am ' häufigsten wurden folgende Komponisten aufgeführt: 

Wagner: 10 Werke In 36 Inszenierungen, 
Verdi: 10 

" " 
31 

" Lortzing: 4 
" " 

16 
" Puccini: 5 

" " 
16 

" Mozart: 8 
" " 

15 
" Richard Strauß: 4 

" " 
10 

" Bizet: 1 
" " 

7 
" 

d'Albert: 2 
" " 7 

" Beethoven: 1 
" " 

6 
" Weinberger: 1 

" " 
6 

" Flotow: 2 
" " 

5 
" Strawinsky: 5 " " 

5 
" 

Brech t -Weill : 1 
" " 

oS 
" Gounod: 1 

" " 
4 

" Krenek: 3 
" " 

4 
" Leoncavallo: 1 

" " 
4 

" Mascagni: 1 
" " 

4 
" Alban Berg: 1 

" " 
3 

" 
usw. 

Die meistgespielten Werke: Troubadour (8 Inszenierungen); .7 mal inszeniert 
wurden Carmen und Aida; 6 mal inszeniert wurden Fidelio, Tiefland, Zar und Zimmer
mann, Lohengrin, Schwanda der Dudelsackpfeifer und Rigoletto; 5mal: Uudine, Butterfly, 
Rosenkavalier, Walküre, Dreigroschenoper; 4 mal: Martha, Margarete, Bajazzo, Cavalleria, 
Tosca, Boheme, Meistersinger, Tannhäuser, Rheingold ; 3 mal: Wozzeck, Don Pasquale, 

• 
Hänsel und Gretel, Waffenschmied, Zauberflöte, Cosi fan tutte, Figaro, Glöckchen des 
Eremiten, Hoffmanns Erzählungen, Salome, Verkaufte Braut, Tristan, Siegfried, ParsifaI, 
SIy, Traviata. -
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Nach Gruppen eingeteilt ergibt sich folgendes Bild: 
Klassische Oper 12% der Werke = 10% der Inszenierungen 

Buffo- und Spieloper 12% " " = 10% " " 
Romantische Musikoper 19% " " = 24% " " 
(Nummern-u.Volksoper) 

Veristische Oper und Musikdrama 40% " " 
Ubergangsstil und moderne Musikoper 17% " " 
Das bedeutet: 

= 43% " 
= 13% " " 

" 
die Tendenz zur Musikoper bezeugen 60% der Werke = 57% der Inszenierungen. 

Die Übrigen 40% der Werke = 43% der Inszenierungen kennzeichnen die Macht des 
Musikdramas und des Verismus. Die absoluj e Moderne neuester Tendenz repräsentiert 
sich mit 12% der Werke = 7% der Inszenierungen. 

In der klassischen Oper führen Beethoven und Mozart; in der Spieloper Lortzing; 
in der romantischen Musikoper Verdi, Bizet, und der junge Jaromir Weinberger mit 
seiner Volksoper Schwanda; im Musikdrama Wagner, Puccini, d'Albert und Richard 
Strauß; in der modernen Oper Strawinsky, Hindemith, Brech t-Weill, Alban Berg und Krenek. 

Das Ergebnis: von den Veristen und Musikdramatikern behaupten sich nur noch 
die theaterfesten und genialen Erfüller dieser Stilrichtung (Wagner, Puccini) neben ein 
paar volkstümlich gewordenen "Sensations-Sentimentalikern". Die Tendenz zur Musikoper 
tritt stark auch im Repertoire in Erscheinung. Verdi und Mozart stehen da als Vorbilder 
in erster Reihe. Von den Modernen und den sogenannten Modernen fallen alle die ab, 
die kompliziert und ohne volkstümlichen Theaterinstinkt schreiben und die im Fahr
wasser der Musikdramatiker und Veristen segeln. Das übliche Repertoire der weltberühmten 
Opern aus dem 19. Jahrhundert ergänzt sich nur ganz langsam, - wenn man überhaupt 
an eine Ergänzung glauben will. Vielleicht sogar lehrt diese Statistik, daß die Neu
schaffung von repertoirebildenden Werken, also Werken, die über den Augenblirkserfolg 
hinaus in den Spielplänen bleiben, aufgehört hat, weil das "Repertoire" zu den Begriffen 
einer vergangl'nen Zeit gehören könnte. Aber dieses Problem wird die Zeit selber lösen. 

J\lIUSIKFf~ST DER DEUTSCHEN SEKTION 
DER I. G. N. M. 1930 IN PYRMONT 

W lad im i r V 0 gel (Berlin) 

DIE DEUTSCHE SEKTION DER INTERNATIONALEN 
GESELLSCHAFT FUR NEUE MUSIK 

Das ersle Mal seit ihrem Bestehen veranstaltet die deutsche Sektion auf heimat
lichem Boden ein Musikfest. Bis dahin hat sie bekanntlich nur im "internationalen 
Konzert", auf den alljährlich stattfindenden Musikfesten der I. G. N. M. mitgewirkt. 

E~tscheidend für die diesmalige Zusammenkunft in Bad Pyrmont waren zwei Tat
sachen: eine diesbezügliche EinladunI!; der Kurverwaltung und das schon seit langen 
Jahren elilpfundene Bedürfnis, die ordentliche l-lauptversammlung der deutschen Sektion 
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nicht wie immer in dem für viele schwer zu erreichenden Berlin abzuhalten, sondern 
näher zum Westen, um auch den Mitgliedern aus dem Reiche die Möglichkeit zum 
Besuche dieser Versammlung zu geben. 

Anschließend an die ordentliche Hauptversammlung der Sektion wird erstmalig 
eine sehr bedeutsame Tagung der Vertreter der einzelnen Ortsgruppen der deutschen 
Sektion stattfinden. 

Für die allgemeine Situation und die Fragen der modernen Musik, -ihrer Stellung 
innerhalb des öffentlichen Konzertlebens, für das Verhältnis der Ortsgruppen zur Sektion 
und zueinander - wird diese Aussprache von maßgebender Bedeutung sein. Es wird 
zum wesentlichen gehören, die genaue Aufgabe der Sektion und der Ortsgruppen in 
ihrem internen Wirken zu klären. Diese Aufgaben haben sich für viele Ortsgruppen 
verschieden gestaltet und die heutige Praxis zeigt, wie verschieden die unmittelbaren 
Resultate der einzelnen Ortsgruppen sind. Besonders wird es nötig sein, die sympto
matische Stellung der Berliner Ortsgruppe festzulegen und zu präzisieren. Wir sehen 
sogar voraus, daß von dieser Aussprache die Existenz einiger Ortsgruppen abhängen 
wird. Die Fülle des angeh,äuften Materials mehrjähriger Erfahrungen wird dazu beitragen, 
daß es zu einer prinzipiellen und sachlichen Auseinandersetzung kommen wird, zum al 
viele Anregungen und entscheidende Meinungsäußerungen in der Hauptsache von den 
führenden Persönlichkeiten der Ortsgruppen selbst ausgehen. Die Situation der dauernden 
Musikkrise mit sämtlichen Begleiterscheinungen trifft die neue Musik besonders heftig. 
Heiß umstritten wird die Frage über die neue Musik selbst sein. Es werden solche 
gegensätzliche Behauptungen nebeneinandergestellt werden: "die moderne Musik hat sich 
bereits allgemein durchgesetzt, gute Werke finden ihren Weg in die Offentlichkeit, für 
schlechte brauche man nicht einzutreten". Daneben: "die neue Musik hat sich im 
wes e n tl i ch e n gar nicht durchgesetzt, höchstens einige Werke, im Grunde genommen 
nur Namen". Das Abflauen des Interesses an moderner Musik, die zumindest auf eine 
passive Resistenz in breiterem Hörerkreis stößt, zeigte, daß in Wirklichkeit kein Ver
ständnis' geschweige Liebe zur modernen Musik vorhanden ist und daß das Publikum 
ganz unaufgeklärt und hilflos den neuen Ausdrucksmitteln gegenüber sich findet. 

Zu diesen rein musikfachlichen Kontroversen gesellt sich eine wachsende Verlegung des 
Schwerpunktes der Musikproduktion und -reproduktion auf die soziologische Basis. Letzteres 
war bei der Gründung der 1. G. N. M. noch gar nicht aktuell, steht aber heute im Brenn
punkt der musikalischen Entwicklung. Zu a11 diesen brennenden Fragen muß von Grund 
auf Stellung genommen werden. Findet die 1. G. N. M. von sich aus nicht die Möglich
keit, eine klare und eindeutige Position zu diesen Dingen, so ist ein Abgehen vieler 
bisher aktiv gewesener Mitglieder zu erwarten. Wir legen bewußt den Schwerpunkt auf 
die Tagung und sehen in der Umrahmung der drei Konzertveranstaltungen praktische 
Erhärtungen einiger aufgeworfener Fragen betreffs der neuen Musik selbst, der jüngeren 
'Generation und der Konsumenten. 

Wie schon der flüchtige Blick auf das Programm zeigt, bringt dies in überwiegender 
Anzahl alles neue Namen der jüngeren und der jüngsten Gener.ation. Es wird nicht un
interessant sein zu hören, inwiefern diese junge Generation die Grundsätze der neuen 
Musiksprache (diezweife11os schon festgestellt sind) heute pflegt, befolgt, eventuell er
,weitert; in welchem Maße die Uberwindung der Maximen der älteren Generation aus 
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emem wirklichen Erfassen, Insichaufgenommenhaben und Verarbeiten resultiert, oder 
inwieweit eine befruchtende Konjunktion mit diesen Maximen überhaupt noch nicht 
stattgefunden hat, unwissentlich, ängstlich oder korrupt umgangen oder sogar mißver
standen wird. Im Zusammenhang damit wird man beurteilen können, ob die allge
meine "Konsolidierung der Musik" eine Konsolidierung der der Musik ureigenen Elemente, 
des Materials ist, oder ob die Konsolidierung auf Kosten der ureigenen Elemente zu 
Gunsten anderer außerhalb der musikalischen Physis liegenden Z";'sammenhänge ge
schieht (als Hilfswerk für den Rezipienten, den neuen Konsumenten etc.). Welche 
ethischen, ideologischen Potenzen noch als kraftbringend die Produktivität der Schaffenden 
beflügeln, zu welchem Stande, welcher Klasse die heutige Generation spricht, ob sie sich 
überhaupt auf eine bestimmte Klasse stützt, die in dieser lodernden Triebkräfte zur An
kurbelung ihres schöpferischen Motors gebraucht, und zuletzt, ob diese Klasse rechts oder 
links sIeht. Welche Auswirkungen versprechen sich junge Leute, wie groß ist ihr künst
lerisches, menschlich-soziologisches Volumen? 

Viele dieser Fragen sind schon lange aktuell und von verschiedenen Seiten ange
packt worden. Die I. G. N. M. als reine Konzertgesellschaft ist all diesen Problemen bis 
heute aus dem Weg gegangen. Wenn sie jetzt zu diesen Dingen Stellung zu nehmen 
gezwungen ist, so ist es auf dem Umwege der Konzertkrisis geschehen; die Krise des 
Konzertlebens ist zur Krise der Ortsgruppen der I. G. N. M. (als derjenigen, die mit der 
Durchführung der regulären Konzerte betraut sind) geworden. Es ist 7Iweifellos, daß die 
Stoßkraft einiger Ortsgruppen durch die Entwicklung der öffentlichen Konzerte der be
treffenden Städte so stark beeinträchtigt ist, daß ihre weitere Tätigkeit entweder ge
fährdet oder auf einen engen Kreis der Selbstkomponierenden, Selbstspielenden beschränkt 
bleibt. Aber sogar als solche kleine, in der musikalischen Gesinnung aber festen Zelle, 
kann die Ortsgruppe der I. G. N. M. einen gewissen· kulturellen Einfluß auf das öffentliche 
Musikleben indirekt ausüben. 

Damit ist die Bedeutung einzelner Ortsgruppen gekennzeichnet. Wenn die regulären 
Konzerte (staatliche, städtische und private), wie Optimisten behaupten, die von 
der I. G. N. M. gegebenen Initiativen und Stoßkraft in Bezug auf neue Musik mit viel 
stärkeren Mitteln aufgenommen haben und die neue Musik regulär zu pflegen beginnen, 
so diminuiert sich zwar die praktische Tätigkeit der Ortsgruppen, nicht aber die ideolo
gische Bedeutung der I. G. N. M. und sogar unter Umständen (im Hinblick ~auf den 
A. D. M. V.) die Möglichkeit der alljährlichen Feste der deutschen Sektion. Sie wird als 
Sammelbecken verstreuter, aber gleich gerichteter schöpferisch und nachschöpferisch 
Tätiger bestehen bleiben. 

Es ist darum durchaus angebracht, das Pyrmonter Musikfest als BegiiIn einer neuen 
Entwicklung der I. G. NM., Sektion Deutschland zu betrachten, die dann als alljährliche 
musikalische Ausstellung nur entschieden gerichteter neuer Musik, repräsentiert durch 
die besten Werke des Jahres, mehr als je. eine gesellschaftliche Angelegenheit der Ober
schicht von großer Tragweite sein kann. Es wird alsdann auch die Rückkehr der Pro
minenz in den Schoß der I. G. erfolgen und die allgemeine Anziehungskraft der Feste steigern. 

Wenn das Musikfest und die anberaumten Tagungen in Pyrmont zur Klärung a11 
der hier knapp skizzierten Fragen beitragen wird, so betrachten wir sie als fruchtbringend 
genug, um die Berechtigung der damit verbundenen finanziellen Opfer zu legimitieren. 
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MELOSKRITIK 
Die neue, hier angestrebte Form der Kritik beruht darauf, daß 

sie von mehreren ausgeübt wird. Dadurch soll ihre Wertung von 
allen Zufälligkeiten und Hemmungen abgelöst werden, denen der 
einzelne ausgesetzt ist. Langsam gewonnene, gemeinsame Formu
lierung, aus gleicher Gesinnung entstanden, erstrebt einen höheren 
Grad von Verbindlichkeit. So ist jede der vorgelegten Bespre
chungen ein Produkt gemeinsamer Arbeit der Unterzeichneten. 

NEUE MUSIK BERLIN 1930 

1. 

Die Programme der "Neuen Musik Berlin 1930" brachten Musik für Rundfunk, 
Schallplatten und elektrische Instrumente, Liebhaberchöre, Lehrstücke und Spiele für 
Kinder. Dit'se Themenstellung bedeutet eine klare Fortsetzung der Linie, die durch die 
letzte Baden-Badener Woche gegeben war. Es lag daher nahe, zu fragen, was sich von 
den Versuchen des vorigen Jahres als entwicklungsfähig erwies. 

In erster Linie ist von der mechanischen Musik zu reden. Wenn sie in diesem 
Zusammenhang als entwicklungsfähig bezeichnet wird, so ist damit mehr das Prinzip 
gemt'int als die hier vorliegenden Einzelerscheinungen. Denn weder die Originalmusiken 
für Schallplatte noch die Musik für elektrischp, Instrumente sind einstweilen mehr als 
Experimente. Hindemith und. Toch erreichen durch Tonhöhenwechsel, Uberblenden 
und Klangmontage neuartige und verblüffende Wirkungen. Das Gleiche gilt für die 
elektrische Musik, an der zwar schon länger gearbeitet wird, die aber durch D r. Tr a u t
w ein s Erfindung einer sich innerhalb des Einzeltons verwandelnden Klangfarbe eine 
große Bereicherung erfährt und zugleich dem Musiker neue Ansatzpunkte gibt. An 
Hindemiths Kompositionen für dieses Instrument zeigte es sich, daß der trotz des Klang
farbenreichtums entsinrilichte Ton gerade der Eigenart der neuen Musik stark entgegen
kommt. 

An diesen beiden Stellen liegen Experimente, deren Grenzen und Möglichkeiten 
man einstweilen noch nicht übersehen kann. Aber das ist unwichtig: man spürt, daß 
hier gesucht und gewagt wird, ohne Rücksicht auf ein vorbestimmtes Ziel. 

Gerade davon war in der Neuen Musik 1930 sonst leider wenig zu merken. Ging 
von den vorjährigen Rundfunkmusiken bei aller Ungleichheit ihres Wertes doch noch 
die erregende Wirkung einer neuen Konzertform aus, so verließ man sich diesmal allzu 
sehr auf gesicherte, erprohte Mittel und suchte mehr den Erfolg als das Wagnis. 

Die technischen Grundlagen waren nicht einwandfrei. Wenn sich das Unternehmen 
III sem er neuen Form mit der Rundfunkversuchsstelle der Staatlichen Hochschule für 
Musik verbindet, dann sollte man doch wohl eine hrauchbarere Ubertragung erwarten 
dürfen und sich nicht vor die Notwendigkeit gestellt sehen, daß Hindemiths Hörspiel 
mit allen Zutaten des Senderaums (was frp,ilich amüsant war) auf das Podium gestellt 
werden mußte. Und wenn der Typus des Hörspiels überhaupt zur Diskussion gestellt 
wurde, dann durfte man ihn nicht durch den "Orpheus" von Seitz und Des sau be
legen. Was soll aus dem Hörspiel des täglichen Gebrauchs werden, wenn hier als Muster-



_30_6_.~ ______________________ M __ E_L_O_S_K_R __ IT __ IK ________________________ J ____ ~ 
beispiel der Gattung ein so ödes, textlich und musikalisch gedankenarmes und überaus 
witzloses Stück gezeigt wird? Wie weit die Tendenz zur Nivellierung im Rundfunk geht, 
sehen wir aus den täglichen Programmen, ohne daß uns die Neue Musik 1930 gerade 
dies zu bestätigen brauchte. Hindemith selbst zeigte ein Hörspiel "Sabinchen", eine 
groteske Erweiterung der alten Moritat des Schuhmachers von Treuenbrietzen. Aber 
wenn ein Musiker wie Hindemith ausdrücklich darauf hinweist, er "habe versucht, in 
dem Hörspiel ,Sabinchen' die Musik als Grundlage alles akustischen Geschehens zu be
nutzen . . . statt einer sinnlosen Aneinanderreihung akustischer Ausdrücke, solle dem 
Zuhörer rine seine künstlerischen Bedürfnisse befriedigende Komposition geboten werden", 
so erwartet man mehr als eine Reihe musikalischer, zwar witzig gemachter, aber doch 
schließlich belangloser Scherze. 

2. 
Die Vokalmusiken kamen schon darum in ihrer letzten Ahsicht als Laienchöre nicht 

zur vollen Erscheinung, weil sie meist von vorzüglich geschulten Kammerchören unter 
Leitung gewiegter Musiker wie Taube oder Rankl gezeigt wurden. Uherhaupt scheint 
im Gegensatz zu den instrumentalen Versuchen des Vorjahrs das Problem der Laien
musik für die Vokalliteratur weniger wichtig, da die meisten Chorvereinigungen ohne
hin aus Nichtmusikern bestehen. Ihnen will Her r man n in seiner Chorschule und 
seinen Choretüden Wege zur neuen Musik weisen, indem er deren Stilelemente mit 
pädagogischer Absichtlichkeit auf Formeln bringt und diese zur bestimmenden Substanz 
eines Chorstücks macht. Die Absicht gelingt in verschiedenem Grade: technisch und in 
der Faktur oft reizvoll, gehen viele von den Chören an der inneren Haltung der neuen 
Musik vielfach vorbei. Die andern Gesänge von Marx und Barth waren enttäuschend 
belanglos. Dafür wurde man an jedem Abend durch ein wirksames und scharf gewürztes 
Stück fremder Vokalmusik entschädigt: am ersten durch Volkslieder SI ave n ski s, am 
zweiten durch die reizvollen Bauernlieder S tr a w i n skys ("Unterschale'·), am letzten 
durch Kinderchöre von Kodaly. Diese Stücke, die eigentlich außerhalb der Idee des 
Ganzen standen, sicherten dem vokalen Teil den äußeren Erfolg. 

Nach dem vorjährigen Lehrstück von Brecht und Hindemith versuchte man, aus 
dem Einzelfall einen Typus zu machen; es werden nun "Lehrstücke" komponiert. Für 
T 0 eh ("Das Wasser") schreibt D ö bl i n einen geistt·eichen, ausgewogenen und in seiner 
künstlerischen Absicht wertvollen Text, der dem Komponisten zur Stütze wird. Toch 
erstarkt an der Idee; er schreibt eine gehaltvolle, meist kräftige und auch durchaus ein
fache Musik, die zum hesten gehört, was wir von ihm kennen. Reu tter kann bei 
allem Willen zur Konzentration der Schwäche seines Textes ("Der neue Hiob") nicht 
ganz Herr werden. Auch er trifft die musikalische Absicht des Lehrstücks amgezeichnet: 
einfach und eindrucksvoll zu schreiben, in kleinen Formen und mit geringen Mitteln 
Wesentliches zu sagen. Aber der Textdichter Robert Sei tz versagt; er begnügt sich 
auch diesmal mit der billigen Wirkung anachronistischer Zusammenstöße zwischen Bibel 
und Gegenwart und wird gerade an den Stellen, an denen die Tendenzen des Lehr
stücks hervortreten, völlig baoal. Es ist bezeichnend, daß die große Zusammenfassung am . 
Ende des Stückes von Reutter nicht komponiert und in der Aufführung fortgelassen wurde. 

Die letzte Konsequenz aus dieser Entwicklung zum Lehrstück zog die Neue Musik 
1930, indem sie Spiele für Kinder in Auftrag gab. Des sau, H ö ff er und Hin dem i t h 

\ 
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waren die Komponisten. Sie alle schreiben eine Musik, die von Kindern ausgeführt 
werden kann und die bei aller Einfachheit und leichten Faßlichkeit wesentliche Elemente 
der neuen Tonsprache in sich enthält. Hier liegt zweifellos ein Wert: wenn Kinder dazu 
gebracht werden, sich mit einem so geschlossenen und kräftigen Stück wie Hindemiths 
"Wir bauen eine Stadt" zu beschäftigen, 1;0 erarbeiten sie sich damit von selbst einen 
wichtigen Zugang zur gegenwärtigen Musik. 

Leider wird die volle Auswirkung dieser Stücke durch den Textdichter Robert 
Sei t z vereitelt. Es ist völlig unverständlich, wie man jemanden, der weder die Spur 
eines eigenen Einfalls, noch Witz, noch die leiseste Möglichkeit sprachlicher Gestaltung 
hat, einen derartig breiten Raum in den Programmen geben konnte. Gerade hier aber 
handelt es sich nicht nur um die Frage der Qualität, sondern um Erkenntnis. Man 
sollte heute dem Kinde nicht mehr mit diesem Tone verniedlichter Kindlichkeit begegnen. 
Die Arbeit der Jugendmusikbewegung hat gezeigt, welcher Steigerung der eigenen Leistung 
das Kind fähig ist, wenn man es nicht allein unterhält, sondern ihm echte Inhalte gibt. 

3. 

Alle diese Voraussetzungen sind in der Schuloper "Der Jasager" von Brech t und 
W e ill gegeben. Hier ist eine Handlung von grandios-einfachen Umrissen; ein Elhos: 
das Aufgehen des einzelnen Individuums im gemeinsamen Ziel; eine dichterische Sprache, 
die ohne jedes psychologische Beiwerk den Stoff auf wenige, holzschnittartige Linien 
stellt. Mag der Vorwurf wirklich in einem japanischen Märchen liegen, - dieser Knabe, 
der, den Strapazen der Hochgebirgswanderung nicht gewachsen, sich vom Felsen herab
stürzen läßt, um das Unternehmen nicht zu gefährden, ist eine Figur, die jeden jungen 
Menschen bei den besten Triebkräften seines eigenen Daseins packt. Dichterische und 
pädagogische Absicht ist untrennbar verschmolzen. 

Die gleiche Verschmelzung finden wir in der Musik. In ihr sind alle typischen 
Stilmerkmale Weills auf die einfachste Formel gebracht. Dadurch entsteht ein Höchstgrad 
von Unmittelbarkeit und Eindringlichkeit, der mit einer erstaunlichen Kraft vom ersten 
bis zum letzten Takte durchhält. Es kommt WeiH nicht darauf an, um der Musik 
willen zu musizieren, sondern sie dem ethischen Zweck des Stückes einzuordnen; 
seine Stärke ist ein restloses und immer gleich bleib endes Aufgehen der Musik in das 
stets verständlich bleibende Wort. So tritt hier der Glücksfall ein, daß aus der künst
lerischen Erfüllung der pädagogische Zweck VOll selbst herauswächst. 

Gerade dies bestätigte die ausnahmslos VOll Schülern dargestellte erste Aufführung 
im Berliner Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht: ein solcher Ernst und eine 
solche Hingabe an die Sache ist eben nur möglich, wo auch ein Inhalt da ist, der den 
ganzen Menschen fordert. Hier bewies es sich, daß "Gcbrauchsmu"ik" nicht nur dazu da 
ist, um eben gebraucht zu werden, sondern um eine Höhe abzugrenzen und Ziele zu setzen. 

Wir haben hier über den ,Jasager" von Brecht und WeiB gesprochen, obwohl er 
äußerlich nicht zur "Neuen Musik Berlin 1930" gehört. Daß diese sich die stärkste Er
füllung ihrer eigenen Forderungen entgehen ließ, ist doppelt bedauerlich. 

Hans Mersmann, Hans Schultze-Ritter 
und H ein l' ichS tr 0 bel. 
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AUSSCHNITTE 
NEUE MUSIK IN HEIDELBERG 

Ein Freund unserer Zeitschrift sandte uns das Programm eines Konzerts des 
Heidelberger Konzert-Orchesters, aus dem wir den ersten Teil hier wiedergeben. Wir 
sind der Meinung, daß besonders die orientierenden Bemerkungen des Veranstalters 
über den Kreis der Konzertbesucher hinaus auch unsere Leser erfreuen werden. 

Heidelberger Konzert-Orchester 

Samstag, den 3. Mai 1930, abends 8.15 Uhr im großen 
Saale der Stadthalle 

KONZERT 
anläßlich des einjährigen Bestehens 

VORTRAGSFOLGE 

1. Ouvertüre "E t was Neues vo'tn Tage" 

2. Arie aus der Oper ,,Die Hugenotten" (Pagen-Arie) 
für Sopran und Orchester 

3. a)Fantasie aus der "Dreigroschen-Oper" 

b) Intermezzo über La fleurs, Valse aus "Naila" 
von Delibes, für Jazz-Orchester bearbeitet 

4. Moderne Skizze, Op. 3 

5. Festwiesenszene aus der Oper "Meistersinger". 
W alters Preislied für Tenor und Orchester 

Leitung: Musikdirektor OUo Heinr. Mann 

Jazz-Orchester: Leitung: Kapellmeister 
Adolf Thönnissen 

Mitwirkende: Liesel Thönnissen - Leh, 
(Sopran), Paul Ferdinand Böhle vom 
Städt. Theater Heidelberg (Tenor) 

von Paul Hindemith, 
geh. am 16. November 1895 zu Ranau. 
Er ist zweifellos die stärkste v 0 11-
bl ü ti g s te musikalischste Begabung 
unter den deutschen Komponisten. 
Leider ist er dem fremden Einfluß 
verfallen a la Strawinsky. Das 
heutige Werk wurde 1929 komponiert 
und ist in Leipzig im März d. Js. und 
im gleichen Monat in Magdeburg auf
geführt worden. Der Charakter des 
Werkes zeigt die g rot e s k e, mus i
kalische, freche Auffassung des 
Komponisten. 

von Jakob Meyerbeer, 
geb. am 5. September 1791 zu Berlin, 
gest. 2. Mai 1864, Schüler von Abt 
Vogler. 

von Kurt -\V eil!, 
Weil! vertritt die neue Richtung 
vollk om me n. 

von B y Arthur Lange (Amerikaner), 
bekannter Bearbeiter für Jazzorchester. 

von Otto Heinr. Mann (I) 

von Richard Wagner, 
geb. 22. Mai 1813 zu Leipzig, gest. 
22. :Mai 1883 in Venedig. Wagner 
ist der Va ter der n atio'nale n 
Drama tischen Oper. 

Anmerkung: Die Orthographie entspricht der Fassung des Programms; die Sperrungen 
wurden von uns vorgenommen. Die Schriftleitung. 
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AUSLAND 
Wolfgang Greiser (Allenstein) 

RUSSISCHES MUSIKSCHAFFEN PER GEGENWART 

Es dürfte ein vergeblicbes Bemühen sein, für die Konzertmusik des Rußlands der 
Gegenwart eine knappe und dennoch klare Zweckformel aufstellen zu wollen. Hierfür 
sind Land und Volk, also der empfangende wie der nehmende Teil in dieser Union, 
viel zu weitgestaltig und viel zu vielgestaltig, als daß man den Zielwillen der russischen 
Musikepoche der Gegenwart unter ein kurzes Leitwort stellen könnte, wenngleich es 
nicht außer acht gelassen werden darf, daß die Verehrung des Virtuosenturns in der 
Sowjet-Republik eine allgemeine Erscheinung vorangegangener Lebensart geblieben ist. 
Nur tritt an die Stelle der einstigen internationalen Würdigung dieses Virtuosenturns 
immer mehr und mehr die Verehrung inländischer Musik, sodaß die aus der Leningrader 
Virtuosenschule hervorgegangenen jugendlichen Pianisten 0 bor i n und Gi)] sb erg 
ebenso wie Neuhaus, Blinder oder Kerner bel·eits die Lieblinge weiter Volkskreise 
geworden sind. 

Dennoch soll es nicht unerwähnt bleiben, daß auch in der Sowjet-Union der 
besondere Einfluß Westeuropas durch Klemperer, WeingarhIer und andere unserer 
hervorragenden Dirigenten für das russische Ensemble und Orchester von Bedeutung ge
worden ist. Denn letzten Endes mögen wohl gerade hierauf alle die Erfolge zurück
zuführen sein, die z. B. Oskar Fried als erster Dirigent der vielbeachteten Beethovenkonzerte 
in Moskau finden konnte, und wenn selbst die Erscheinung des "Persymphans", des 
Symphonie-Ensembles ohne Dirigenten, ein rein russischer Ausgang geworden ist, so sind 
doch wohl Energie und Disziplin hierzu in Rußland erst durch die Anlehnung bedeutender 
russischer. Dirigenten an die Orchester des Auslandes vorbereitet und zur Reife geführt 
worden. Angefangen bei Bach und fortgeführt bis Honegger, erweist das Persymphan 
in Moskau allerdings eine derart harmonische Exaktheit, daß man es ohne Einschränkung 
würdigen darf. Sieht man von diesen Persymphans ab, so sind die alten Organisationen 
der bekannten Dirigenten-Orchester in Leningrad, Moskau und Odessa als führende 
Orchester erhalten geblieben. Nur fehlt Moskau noch immer das eigentliche Staats
orchester, wenngleich ein imposanter Tonkörper des großen akademischen Theaters in 
dieser Stadt floriert. Hierzu treten im Reiche bis hinunter nach Tiflis eine große 
Zahl nicht schlecht insb.'umentierter Chorensembles, sodann die durch ihre energische 
Tätigkeit ebenso wie durch ihre klassische Musikfolge über die Grenze der Union hinaus 
bekannt gewordenen Streichquartette der Glasunows, des großen Stradivario und 
des Quartetts des Moskauer Staatskonservatoriums. In der Ukraine spielt dann 
noch das Willaume-Quartett eine führende Rolle. 

Die neuen Zuhörer der russischen Musik, die im wesentlichen durch die Ereignisse 
der Oktober-Umwälzungen 1917 in den Konzertsaal gerufen worden sind, stellten, indem 
sie aus ihrer Isoliertheit herausgingen und für sich eine enge Anlehnung der Musik' an die 
Seele des Volkstums ihres Vaterlandes suchten, sehr bald die Forderung auf, in die 
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Musikphasen der Gegenwart eine allen Hörern möglichst gleichmäßig verständliche Musik 
aufzunehmen. Technische und räumliche Rücksichtnahmen unterstützten diese Forderung, 
und so war man in den führenden Musikkreisen durchaus bereit, sich auch musikalisch auf 
die fast elementar anzusprechenden, neuen Forderungen der neuen Zuhörerschaft ein
zustellen. Man erreichte hierbei zunächst einmal eine anscheinend allgemeine Forderung. 
Dann kristallisierte sich aber von Jahr zu Jahr auch der Aktivposten einer gesunden und 
bewußten Allgemein-Musikpflege, die der Masse von sich aus das gab, was ihr im Grunde 
eigentlich von dieser inspiriert worden war. Hieraus erklärt sich die überraschend große 
Anteilnahme des russischen Volkes der Gegenwart an der Musikkultur seines Landes. 
Proben dieser Kulturüberlieferung sind die neuen Symphonien des bekannten M ja sko wski, 
in denen, wie sein großer Kenner Braudo sagt, "der neue Lebensinhalt im Sinne der 
Wahl des Tempos und der inneren Spannung ungemein tief erfaßt worden ist." Mjaskowski 
selbst ist der Vertreter der Schule Glasunows und seine Musik somit klangdurchsättigt 
und massig-elementar. 

In prozentualer Gradgleichheit zu Mjaskowski liegt der Ruf Fe i n bel' g s, dessen 
ein wenig nervöser Stil unmittelbar Skrj ab in imitiert und doch darüberhinaus unserer 
Zeit das Temperament einer besonderen Empfindsamkeit verleiht. Ebenso bewähren 
sich in der allerdings mehr von Volksmusik eingestellten Art unter Anlehnung an 
orientalische Motive vor allen Dingen GI i e rund Was s i I e n k 0, indessen die jüdischen 
Komponisten als Vertreter ihrer Musik vor allen Dingen in Ale x a n der Kr ein und 
Mich a el G n es s i n feste Pfeiler der Auswirkung gefunden haben. 

Auch die Kammermusik hat in Rußland aus den gleichen Motiven des Massen
willens ihren Charakter geändert. Auch sie ist in das Monumentale geführt worden 
und läßt diesen Faktor in Erscheinung treten durch einen gedrängten Stil, in der Tragung 
gewaltiger Stimmungen unter dem Ausdruck strengster Disziplin in einer fast als relief
artig anzusprechenden Musikmanier. Hierfür hat die Moskauer Gruppe unter R 0 si a w e t z 
die Führung übernommen. Man betont in ihr die Organisierung der Elemente des 
Klanges, die außerhalb jeder emotionalen Bedeutung nur auf die Meisterschaft des Auf
baues gerichtet zu sein scheinen. Zur gleichgerichteten Pr 0 ko fj eff- und Me tn er gru pp e 
treten dann noch der in seinem Kammerstil vielfach bewunderte An a t 0 I i Ale x a nd r 0 w , 
Polowinkin, Schirinski, Schebalin, indessen auch hier der zuvor erwähnte Krein 
wiederum durch einen starken Hang zur Orientalik von dem Stil dieser Künstler abweicht. 

Leningmd stand bis vor kurzem eigentlich auch noch ganz und gar unter dem 
kraftvollen Einflusse einer bestimmten Stilgrellheit des jugendlichen S ch 0 stak 0 w i t s ch, 
des Mussorgsky ähnlichen Pas t s ch e n k 0, des sehr radikal veranlagten S t s ch erb a t s ch e w, 
des Polyphonisten Ku s ch na l' e w und des temperamentvollen Des ch e v 0 i. 

Glasnnows Quartett trägt den Ruf der musikalischen Künstlerschaft natürlich weit 
über die Grenzen des Landes hinaus und ist immer mehr und mehr dazu berufen, die 
traditionelle -Meinung, daß Kammermusik für große Massen ungeeignet sei, zu widerlegen. 
Es suchte gerade in der Ukraine, in Weiß-Rußland, Georgien, Aserbeidshan, Armenien, 
Ural, Sibirieri und Mittelasien die Massen auf und wußte, ein Verständnis zu 
erwecken, das den Charakter der Kammermusik für sie zum Erlebnis werden ließ. 
Gewiß gehörten zu solchen Ein- und Auswirkungen die volle Intensität künstlerischer 
Kraft. das hohe Maß energischer Arbeit und eine sorgfältige Programmauswahl. Wir 
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selbst haben in Deutschland aber wiederholt Gelegenheit gehabt, das Quartett Glasunows 
zu hören, und es w:ar uns immer wieder eine Genugtuung, feststellen zu dürfen, daß 
insbesondere die Präzision seiner Arbeit Hochachtung fand. GI' e t s ch a n in 0 wund 
I p pol i t 0 w Iwan 0 w sind mehr in England und Amerika populär geworden als in 
ihrer eigentlichen Heimat, wenngleich sie auch hier Boden gewannen und eine Reihe 
von Schulen errichteten, in denen sie vor allen Dingen die typisch-ukrainische Instrumental
musik, die gregorianischen Volkslieder pflegten und die Sonderenergien der amerikanischen 
Volksmusik kultivierten. Bai a nt s ch i wad e s tut ebenfalls viel hierfür und greift bereits 
ganz bewußt in das Kulturmoment der russischen Oper der Gegenwart ein, die zunächst 
auch unter dem Eindruck der ersten Revolutionsverwirrung gestanden hat, bis im 
Jahre 1916 die "Elektra" von Strauß und die "Nachtigall" von Strawinsky den Vorzug 
der ästhetisierenden oberen Schichten im weiten russischen Reiche erhielt. So weckte 
die Nachrevolution natürlich für die Oper in Rußland ein Publikum, das sich sehr bald 
in Gruppen gliederte und das man am besten wohl als die Leningrader und Moskauer 
Gruppe bezeichnen dürfte. 

Das Leningrader Operntheater nahm bekannterweise zuerst den Kurs für die 
neue Musik auf. Es gab den Szenen des klassischen Balletts die stimmungsvollen In
szenierungen und ging auf diesen neuen Wegen unter Opfern, die absolut nicht leicht 
gewesen sein mögen, ungeachtet jeglicher Tradition, aus Liebe zur breiten Masse, schließlich 
sogar soweit, daß Opern wie "Der ferne Klang" von Schreker, die "Salome" von Strauß, 
"Die Liebe zu den drei Orangen" von Prokofjeff und "Der Sprung über den Schatten" 
von Krenek nur nach und nach wieder an festen Boden gewinnen konnten. 

Umso mehr spielte man in Moskau "Carmen", "Lohengrin" und "Faust". Man ver
suchte hier allerdings, dem Libretto dieser Werke neue bühnentechnische Momente hin
zuzufügen. Da man hierbei aber sehr bald logische Unkonsequenzen beobachten mußte, 
so gab man diese Versuche wieder auf und führte damit die Moskauer Oper in ihre 
bis zur Stunde gebliebene konservative Richtung zurück. Eines hat Moskau und Leningrad 
in der Pflege der Oper gemeinsam. Beide Stätten haben der Sang- und Klangfüllt( des 
Opernchors eine starke Schulung zukommen lassen und bewußt farbenprächtige, üppige 
Inszenierungen geschaffen, um durch sie Auge und Ohr harmonisch einzustellen zu 
einer Aufnahme in die Geschlossenheit der Sinne. Typisch geworden sind hierfür der 
ho ch talentierte Los ski, der In bühnentechnischer Kraft und Kultur arbeitende 
F. Fjodorowski, I. Rabinowitsch und in orchestraler Kunst Suks, Pasowski, 
Golowanow und Awranek. 

Der "Opernstudios" muß insofern besonders gedacht werden, als man in den 
"Studios" versuchte, der Oper der Gegenwart die Grundlagen des modernen Realismus 
hinzuzufügen. Dies glückte am vorteilhaftesten im "Nemirowitsch-Dantschenko-Studio", 
das ebenso wie das "Stanislawski-Studio" allen Ehrgeiz dafür einsetzte, "Wort, Rhythmus 
und Bewegung mit dem tatsächlichen schöpferischen Erleben der Handlung in engen 
Einklang zu bringen." 

Die russische Oper ist natürlich ein Kapitel für sich. Sie mußte hier aber gestreift 
werden, um nicht eine Lückenhaftigkeit in der Musikbeurteilung des gegenwärtigen 
Rußlands entstehen zu lassen. Wichtig wird nun noch ein Blick auf die Musikwissen
schaft in der Union. 
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Die russische Mus i k w iss e n s ch a f t ist vollends eine Erscheinung der neueren Zeit. 
Sie ist nach der Revolution gleichsam aus dem Nichts hervorgegangen und weist drei 
beachtliche Forschungsorganisationen auf; die "Abteilung für Musikgeschichte und Musik
theorie des Instituts für Kunstgeschichte" in Leningrad, das "Staatsinstitut für Musik
wissenschaften" in Moskau und die "Musikalische Abteilung der Staatsakademie der 
Schönen Kunst", ebenfalls in MO!:ikau. Alle drei Tnstitute fördern die wissenschaftliche 
Ausbildung herangereifter Musiker in musikgeschichtlicher, ethnologischer und methodo
logischer Richtung. Sie befassen sich aber auch mit der Erarbeitung musikhistorischer 
Werke, die insonderheit die Entwicklung der russischen Musik beleuchten und analysieren. 
Sie haben selbst schon experimentelle Arbeiten auf dem Gebiete der Musiktechnik und 
Akustik Männer von Wissenschaft arbeiten lassen wie Awramow und Kowalenko, indessen 
Werke für die Systematisierung der musiktheoretischen Kenntnisse von Jaworski und 
anderen erschienen sind. Orientalische Volksliedsammlungen aber verdankt die Union 
Paschaloff (russisch), Satajewitsch (kirgisisch) und Uspenki (turkmenisch). 

Im Aufstiege mit der russischen Musikwissenschaft hat auch das musikalisch 
ger ich t e t e Buch gleichen Schritt gehalten. Es umschließt im wesentlichen Biographien 
bedeutender Komponisten und Sammelwerke über Theorie und Akustik. 

So steht Rußlands Musildeben im zweiten Dezennium seiner jungen Republik auf 
dem Wege des kulturellen Aufbauwillens, den Land und Volk nicht in der Abgeschlossenheit 
nach dem Westen, nicht in der Informierung zum fernsten Osten, sondern in der fühl
baren Anlehnung an die westeuropäische Kraft zu erreichen Gelegenheit nimmt, um 
einmal als das Endziel seiner Revolution "die Organisation einer neuen sozialistischen 
Gesellschaft" störungslos finden und vermitteln zu können. Kunst und Musik sind 
Boten hierzu. 

RUNDFUNK - FILM - SCHALLPLATTE 

Edmund Meisel (Berlin) 

ERFAHRUNGEN BEI DER MUSIKALISCHEN ARBEIT 
AM TONFILM 

1. 
Niemand kann heute mehr ernsthaft die ungeheure Umwälzung bezweifeln, die 

der Tonfilm für das gesamte Kunstleben bedeutet; seine Auswirkungen erstrecken sich 
vom Film über das Theater in jeglicher Form bis zum Konzert hin. Die technischen 
Möglichkeiten sind ungeheuerlich und erst in verschwindend kleinem Maße ausgenutzt. -
Meine allererste praktische Tonfilmarbeit vor 11/2 Jahren in den deutschen Triergon
Ateliers gab mir bereits eine Vorstellung davon, wie bedeutungsvoll für die künstlerische 
Qualität der Gesamtleistung die durch den Tonfilm bedingte Zusammenarbeit von Regisseur, 
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Ingenieuren, Produktionsleiter und Musiker werden mußte. Leider war aus wirtschaftlichen 
Gründen nicht 80 viel Zeit zum Experimen'tieren vorhanden, wie ich mir gewünscht hätte. 
Diese Gelegenheit wurde mir dafür in England in den letzten 15 Monaten umso aus
giebiger geboten. In täglicher Zusammenarbeit mit den Tontechnikern probierte ich alle 
möglichen Kombinationen aus. 

Etwa: dasselbe Stück mehrfach in verschiedener Instrumentation aufzunehmen, 
ferner in veränderter Placierung der Instrumente um das Mikrophon - Dialogaufnahmen 
mit durchweg begleitender oder nur die Gesprächspausen füllender oder einzelne Worte 
unterstreichender Musik. Farbenmusikversuch : zu einer Szene Gefängniszelle, in die 
durch allmähliches Offnen der Tür mehr und mehr Licht hereinfällt, heller und immer 
mehr heller wirkende Musik exakt im Rhythmus der aufgehenden Tür - Ausprobierung 
selten verwandter Instrumente zu Geräuscheffekten (z. B. Harpsichord, Vibraphon) -
Durchführung einzelner Instrumente als Begleitung entsprechender Charaktere im Dialog, 
z. B.: ein alter Misanthrop fährt wütend auf seine junge Sekretärin los . . . cholerisch 
abgehackte Figurationen als forte Posaunensolo gestopft. Die zaghafte Antwort des ver
schüchterten Mädchens ... piano legato Oboe-Solo. Der nachpolternde Zorn des Alten ... 
Quakdämpfergequassele der Posaune, diminuendo übergehend in das Klappern der Schreib
maschine, wohin das Mädchen sich mit pizzicati-Schrittchen geflüchtet hat. Schwerfällig 
erhebt sich der Alte, um ihr nachzugehen ... mit jeder seiner Bewegungen geht ein 
dicker Ton mit: Sitzend . . . r.rster Ton. Den Arm, dem Mädchen nachblickend, auf 
den Tisch legend . . . zweiter Ton. Aufstehen . . . dritter Ton. Mit der Faust auf den 
Tisch schlagend ... vierter Ton, - die Töne immer gesteigert! - Tonmontage in 
Synchronisation mit dem Bild . .. Aneinanderschneiden von Bild und Ton verschiedener 
einzelner Instrumente unter instruktiver Deutlichmachung der Griffe, mehrere Instrumente, 

. immer mehr, bis zum Tutti ganzes Orchester! - Heranziehung menschlicher Stimmen 
ohne Text zur Untermalung von Stimmungsbildern, die Gemütszustände versinn
bildlichend usw. 

Außerordentlich amüsant wirkte übrigens auf die Zuhörer das Lachen eines 
korpulenten Mannes, das mit Fagott-Staccato begleitet war. 

2. 

Soweit Möglichkeiten des Tonfilms, aber schon gibt es in den englischsprechenden 
Ländern neben dem Farbfilm die sogenannte "Wide Screen", die die Leinwand zur 
regelrechten Bühne vergrößert, und neben der Television wird das nächste der stereoskopische 
Film sein. Die Leinwand wird zur Bühne, die durch die Luft in jedes Privathaus 
übertragen werden kann! Es sieht durchaus so aus, als ob diese Kunstform die einzige 
werden wird, zum mindesten wird niemand mehr in ein Provinztheater hineingehen 
wollen, wenn er durch Television die erstklassigsten Auffdhrungen aus der Hauptstadt 
übertragen sehen und hören kann. 

Für den Musiker jedenfalls ergibt sich die dringende Notwendigkeit, sich in der 
akustischen Technik zu vervollkommnen, - der genauen Kenntnis des Mikrophons und 
der seit kurzem zur Verwendung gelangenden Tonkameras, der verschiedenen Tonauf
zeichnungen und der Druckverfahren in den Kopieranstalten, - sowie dramaturgischer 
Qualitäten, für die Mitarbeit am Tonfilmmanuskript. 
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Fra n k War s ch aue r (Berlin) 

TONFILM IN FRANKREICH 
Die Situation des stummen Films ist in Frankreich etwas anders, als in den übrigen 

europäischen Ländern und in Amerika; sie ist dadurch charakterisiert, daß eine Gruppe 
von jungen Künstlern sich mit Erfolg im Gegensatz zu dem Massengeschmack gesetzt 
hat und mit ihren durch keine Kompromißhaltung zerstörten Ideen zu einer immerhin 
beträchtlichen Wirksamkeit gelangt ist. Die französische Film "Avantgarde" verfügt über 
mehrere Kinos in Paris, in denen beständig ihre Filme gespielt werden. Zu ihr gehören 
Rene Clair, dessen geistreichen "Entreacte" und "Florentiner Hut" man in Deutschland 
gesehen hat, der Südamerikaner Cavalcanti, Regisseur unter anderem des charmant ver
filmten Couplets "Petite Lili", Jean Renoir, ein Sohn des Malers, der berühmte Photograph 
Man Ray und andere. Es wäre naheliegend anzunehmen, daß der Tonfilm ein Weiter
greifen ihrer geistigen Haltung, die Einbeziehung der Kreise von jüngeren Musikern, die 
ihnen nahestehen, gebracht hätte; vorläufig ist indessen davon wenig zu spüren. Nur 
Rene Clair hat einen, freilich sehr geistreichen Tonfilm inszeniert: "sous les toits de 
Paris". Von Milhaud kennt man die Tonfilmfassung von "Petite Lili", die im vorigen Jahre 
in Baden-Baden gezeigt wurde und seine synchronisierten Begleitmusiken. Und doch 
dürfte gerade hier eine Zukunft des französisf'.hen Tonfilms liegen, aber es geht dort 
offenbar alles langsamer als bei uns. Immerhin ist offenbar eine latente Aktivität vor
handen, wie zum Beispiel der allerdings mißglückte Versuch zeigt, mit dem Potem
kinregisseur Eisenstein zu einer Zusammenarbeit zu gelangen. 

Im allgemeinen tritt bei den bisher gezeigten und in Arbeit befindlichen Tonfilmen 
das musikalische Element weit zurück hinter der Sprechwiedergabe. Kenner der Verhältnisse 
prophezeien gerade auf diesem Gebiet dem französischen Tonfilm eine große Zukunft, 
nicht nur wegen der besonders ausgeprägten Eignung der Sprache zur Mikrophonaufnahme, 
vor allem wegen des allgemein verbreiteten improvisatorischen Talentes, das mühelos 
Gestik, Mimik und Sprachausdruck verbindet. In dieser Beziehung bemerkenswert soll 
der Film "La route est belle" gewesen sein, im Gegensatz zu den "Drei Masken", in 
denen ältester Theaterkitsch aufgewärmt wurde. Es liegt im übrigen im Wesen der 
ganzen Entwicklung, daß sonst wesentliche Unterschiede zu dem Charakter des europäischen 
Tonfilmprogramms nicht zu finden sind, umso weniger, als viele Tonfilme von vorne
herein in mehreren Sprachen gedreht werden, ein Verfahren, das trotz seiner technischen 
Schwierigkeiten und der künstlerischen Bedenklichkeit zu praktisch ist, um unangewendet 
zu bleiben. Ein großer Erfolg war in Paris "Die Nacht gehört uns" in der französischen 
Fassung. Gegenwärtig entsteht eine Tonfilmvariante eines Metropolis-Themas, freilich 
auf besserem Niveau, denn Abel Gance führt dabei Regie, der Regisseur des großen 
Napoleon-Films, der in Absicht und Können immerhin wesentlich über Fritz Lang steht. 
Der Film heißt "La fin du monde", teilweise hat ~n ihm Walter Ruttmann mitgearbeitet. 
Der unglückselige Einfall, Opern zu Tonfilmen zu verarbeiten, taucht natürlich auch in 
Frankreich auf; es geschieht gegenwärtig mit der Bizetschen "Arlesienne", was noch relativ 
wenig bedenklich wäre, wenn wenigstens ein Hauptakteur stummer und tönender Filme 
hinzugezogen würde: die Landschaft in ihrer natürlichen Schönheit; aber es geschieht 
nicht, sie wird im Atelier nachgebaut. 
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Es wäre an der Zeit, einmal gründlich aufzuräumen in dem Chaos der Schlag
worte, die mit stets wachsender Geltung und immer sinkender Bedeutung die Kunst 
nicht weniger. verseuchen als das öffentliche Leben. Keineswegs ist damit eine Abschaffung 
der Schlagworte gemeint. Solange es dem menschlichen Geist eigentümlich bleiben wird, 
daß er nur in ordnenden Kategorien denken kann, solange wird auch das Schlagwort 
als ein Mittel der kürzesten Verständigung seine Notwendigkeit haben. Aber wo es jeg
lichen Sinnes entblößt ist, wo es nicht nur durch zu häufige und falsche Anwendung 
abgegriffen und verwaschen erscheint, sondern überhaupt keinen Inhalt mehr deckt, dort 
wird das Schlagwort zu einer ernsthaften Gefahr des geistigen Lebens. Diese Sorte von 
Schlagworten, die eine Synthese aus Trägheit und Unwissenheit darstellen, gilt es, einer 
harten Revision zu unterziehen, zumal sie ja nicht einmal die einzig wichtige Aufgabe 
eines Schlagwortes mehr erfüllen: die der Eindeutigkeit. 

Wir Musiker werden von dieser unheilvollen Inflation der Schlagworte mit besonderer 
Heftigkeit betroffen. Das mag ein Uberbleibsel aus jener Periode der Neuen Musik sein, 
da jede neue Komposition eine neue Richtung inaugurierte, die dann prompt einen 
eigenen Namen sich anmaßte. Aber diese Periode liegt zurück - was manche Leute 
anscheinend noch immer nicht erfahren haben -, und es ist geboten, endlich auch ihre 
Begleiterscheinungen zu liquidieren. Oder mindestens: sie richtig zU stellen. So etwa das 
Schlagwort "atonal", dessen Mißbrauch geradezu groteske Formen angenommen hat. Es 
ist bekannt, daß dieses Wörtchen längst aufgehört hat, ein terminus technicus zu sein, 
und vielmehr in den Schimpfwörtersehatz der deutschen Sprache eingegangen ist. 
Typischer Fall eines Schlagwortes, das ursprünglich ein fest umrissener, sachlich herge
leiteter Begriff war und heute zu einer vagen Bezeichnung depraviert ist, die sich unter
schiedslos auf die unterschiedensten Dinge anwenden läßt, weil sie nämlich in Wahrheit 
gar nichts mehr aussagt. Atonale Musik - das hieß einmal: eine Musik, die sich von 
den Regeln der tonalen Harmonik gelöst hat. Atonale Musik - das heißt heute: jede 
Musik, die von bestimmten Autoren stammt, die einern gewissen Klangstil zugehört 
(was nicht das mindeste mit dem Problem der Atonalität zu tun hat). Ein dem Material
befund entnommener Begriff ist so tief abgesunken, daß die wenigsten unter denen, die 
ihn anwenden, mehr auf diesen Befund Bezug nehmen. Man sagt: atonale Musik, so 
WIe man eine zeitlang "moderne Musik" sagte, ohne zu bemerken, daß diese Begriffe 
sich nicht einmal zeitlich mehr decken. Für viele Kritiker ist der Gehalt an Atonalität, 
den sie ganz willkürlich festsetzen. zum Gradmesser der Mißliebigkeit geworden. Sie 
scheinen nicht erfaßt zu haben, daß beispielshalber die Polytonalität eine Abart der 
Tonalität, nicht aber eine Untergattung d~r Atonalität ist. Ja, mehr noch, man kann 
sagen, daß - von den Kompositionen im strengen 12-Ton-System abgesehen - heute 
nahezu in ganz Europa das Phänomen der Atonalität keine Aktualität mehr hat. Aber 
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das brauchen diejenigen, die so aufgeregt mit dem bequemen Terminus herumfuchteln, 
natürlich nicht zu wissen. Sie werden vermutlich fortfahren, atonal alles das zu nennen, 
was sie anderweitig nicht unterbringen können. Und das ist nicht wenig. 

* * 
Der Substanzschwund der theatralischen Produktion ist an dieser Stelle öfter schon 

aufgezeigt worden. Er hat, mit anhebendem Sommer, noch weitere Fortschritte gemacht. 
Wie etwa in UnruhH Komödie "Phäa", dank den Zauberkünsten Reinhardts, vier Stunden 
mitreißenden Theaters aus dem puren Nichts gezaubert werden, das iot nicht. so sehr 
ein Beweis für die Kunst dieses großen Regisseurs, sondern ein bedenklicher Hinweis 
darauf, daß immer mehr, und in Berlin zumal, die Aufmachung anstelle der Substanz 
hingenommen wird. Alles Atrappe, garantiert kein Inhalt. Nun ist zwar leicht zu erraten, 
daß in dieser von Reinhardts Einfällen und der Spielphantasie seiner prachtvollen Schau
spieler angetriebenen Aufführung von den Absichten Unruhs nicht allzu viel übrig 
geblieben ist, was man unter sotanen Umständen ein Glück nennen muß, denn die 
einzige Unruhische Figur, der Dichter in dieser "Phäa" ist so schlechtweg unerträglich, daß 
man sich ein ganzes Stück in diesem Geist nicht vorstellen möchte - aber ob der 
Ersatz des Schauspiels durch den Schauspieler auf die Dauer dem Theater bekömmlich 
sein kann, das muß, obwohl es schon so oft gefragt worden ist, immer wieder gefragt 
werden. Aber freilich hilft das Fragen wenig, weil ja die Antwort nicht bei uns steht. 

Jahrelang waren die kleinen, von Kopf bis Fuß auf Hiebe eingestellten Kammer
revueen Schiffers und Holländers eine Zuflucht der Frechheit und des Witzes. Auch das 
hat jetzt ein Ende. Schiffer kann gewiß noch immer Chansons schreihen, aber er hat 
die Giftfeder mit der Goldfeder vertauscht. Er bietet in seinem jüngsten Opus "Ich 
tanze um die Welt mit Dir", zumal im zweiten Teil, seinem Publikum eine solche An
häufung von Schwachsinnigkeiten, daß man mehr noch als seinen Mut die Langmut 
eines Publikums bewundern muß, das sich dies gefallen läßt. Was den Autoren an 
Witz abgeht, sollen, wieder einmal, Spieler von Rang!ersetzen. Die großartig pointierende 
Lion (die sogar zwei amüsante Chansons hat); Carola Neher, die bei Weill so bezwingend 
war und sich hier mit dem lustigen Refrain von der "alten Sinnlichkeit" begnügen muß, 
zu dßm nur leider das Couplet abhanden gekommen ist; die Valetti, der von Pis ca tor 
entlehnte Busch -: sie alle sollen dem Zuschauer verbergen, was da oben vorgeht. 
Nämlich garnichts. Schade, daß auch diese beiden munteren Revolutionäre der Berliner 
Kleinkunst der Peitsche des Kassenrapportes gehorchen. Auch sie machen die typische 
Bewegung dieser Zeit -: sie kuschen. 

He i n r i ch S tr 0 bel (Berlin) 

DER A. D. M. V. IN KONIGSBERG 

1. 

Die Abhaltung des sechzigsten deutschen Tonkünstlerfestes an einem so entlegenen 
Ort wie Königsberg war durch die kulturpolitische Situation des vom Reich abgeschnittenen 
deutschen Ostens gerechtfertigt. Königsberg entfaitet seit einigen Jahren eine starke 
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musikalische Aktivität, die durch die Namen Hans Schüler, Werner Ladwig und 
Her man n S ch e r ch engekennzeichnet ist. Scherchen schuf sich im Rundfunkorchester 
der Orag einen Klangkörper von außergewöhnlicher Disziplin und Zuverlässigkeit. Die 
Königsberger Oper versucht mit Erfolg, neue Werke in einer äußerst konservativen 
Atmosphäre durchzusetzen. Mit einer überaus klaren und moderp-einfachen Aufführung 
des "Wozzeck" von Alban Berg bezeugte sie ihre künstlerische Leistungsfähigkeit. 

"Wozzeck" auf einem Tonkünstlerfest, vier Jahre nach der sensationellen Urauf
führung - diese Tatsache ist charakteristisch für die Haltung des Allgemeinen Deutschen 
Musikvereins. Er kommt seit Jahren immer zu spät. Er glaubt das Junge und Neue zu 
fördern. Aber in Wahrheit spielen sich die entscheidenden Ereignisse der deutschen 
Musik in dt>n Nachkriegsjahren längst nicht mehr auf Tonkünstlerfesten ab. Der A. D. M. V. 
stellte keinen von den jungen Musikern heraus, die inzwischen zur Führung gelangten. 

Vor dem Krieg, zur Zeit von Strauss, Mahler und Regel', in einer gesicherten 
wirtschaftlichen Situation hatten diese festlichen Veranstaltungen einen Sinn. Die 
Gipfelwerke der damaligen Produktion wurden aufgeführt. Man hatte Zeit und Geld, 
Musikfeste zu feiern. Heute fehlt die einheitliche Geistesrichtung, die feste kulturelle 
Basis, auf der allein festliche Unternehmungen möglich sind. Aber der A. D. M. V. hängt 
immer noch an seinen alten Idealen. Deshalb erstarrte er. Deshalb ging er zurück. 
Einst der führende, alle Musiker umfassende Verband, zählt er heute kaum mehr tausend 
Mitglieder. Seine Feste haben keine Werbekraft. Er selbst findet nicht den Mut, sich auf 
die neue Situation umzustellen. Im vorigen Jahr veranstaltete er eine Opernwoche. Wo 
blieben die entscheidenden Werke? Der große Erfolg dieser Woche war - "Maschinist 
Hopkins". In Königsberg stellte man ein Werk heraus, das wieder den bereits absinkenden 
Typus der Requisiten-Zeitoper vertritt. Wie konnte der kluge, hellhörige Toch Lions 
"F ä ch er" komponieren, dieses theatralisch farblose. Gemisch von chinesischem Märchen 
und "Jonny"? Er häuft eine Menge feinster musikalischer Arbeit auf diese Partitur, 
er schreibt (im ersten Akt) ein paar Szenen von lustspielhafter Grazie und Lebendigkeit. 
Aber dann verführt ihn der Stoff zu einer ernsthaften Liebesszene, die durch Brügmanns 
Regie peinlich auspointiert wurde, dann jazzt er eine halbe Stunde drauflos, ohne 
schlagerhafte Unbefangenheit zu erreichen. Natürlich hat er mit dieser Szene den meisten 
Erfolg (in Königsberg). Aber Toch soll sich nicht täuschen lassen. Seine Möglichkeiten 
liegen nicht bei der Effektoper. Er hätte das Zeug für eine musikalische Komödie. Die 
reizende Ouvertüre des "Fächer" weist den Weg. 

Erneuerungsversuche im A. D.M. V. schlugen immer fehl. Man erinnert sich, wie 
Scherehen und Hindemith abgedrängt wurden. Die Beharrlichkeit siegte jedesmal. Jetzt 
fühlt man sich zu Konzessionen nach allen Seiten hin verpflichtet. Jetzt werden die 
Tonkünstlerfeste zu Zufluchtsstätten der Mittelmäßigkeit. Man hörte in Königsber~ 

Werke, die in einer lokalen Atmosphäre durchaus Existenzberechtigung haben mögen, 
aber nie an eine so exponierte Stelle wie ein Musikfest gehören. Darüber hinaus er
hebt sich die Frage: kann eine auf Konzertmusik eingestellte Veranstaltung heute über
haupt noch produktiv sein? 

2. 
Bei dieser allgemeinen Lage kann es sich nur darum handeln, aus dem Uber

flüssigen und Uberlebten des Königsberger Programms die paar entwicklungsfähigen 
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Werke herauszulösen. Relativ stark war die jüngste Generation vertreten, die den Kampf 
um den neuen Stil nicht mehr selbst miterlebt hat und zu Verbindlichkeiten wieder 
mehr bereit ist. Wir wollen keine Starrheit. Wir werden uns stets der lebendigen Ent
wicklung anschließen und versuchen, von ihr aus die Erkenntnisse abzuleiten, statt durch 
literarische Doktrinen diese Entwicklung vorzuzeichnen. Aber vor einem muß gewarnt 
werden: vor der nivellierenden Tendenz, die sich heute überall bemerkbar macht, vor 
der Bequemlichkeit goldener Mittelwege, vor der Unterwerfung unter den "Geschmack" 
der Masse, der immer schlecht sein wird. Rundfunk und Schallplatte fördern diese 
Nivellierung in ungeahnter Weise. Ihr entgegenzutreten, ist die Pflicht des ernsten 
Musikers in dieser Zeit. 

Ein paar junge Begabungen heben sich ab. Da ist der frische, draufgängerische Russe 
Lopa tnikoff mit einer Sinfonie voll melodischer und rhythmischer Vitalität, wohl etwas 
dekorativ und äußerlich, aber Zeichen einer unbelasteten, echten Begabung. Da ist 
weiter Wolf ga n g F 0 r tn er mit einem Streichquartett, das weit unmittelbarer musiziert 
ist als das akademische "Fragment Maria". Fortner hat ein erstaunlich reifes 
Formgefühl. Die vier Sätze sind tadellos ausgewogen. Am besten der rhythmisch zu
packende erste und die schwungvolle Schlußfuge, der eine spannende konzertante In
troduktion vorausgeht. Weniger persönlich, aber unbedingt talentiert ist das Quartett 
des Kölners Klussmann. Von Erwin Schulhoff hörte man ein Bläserdivertimento, 
das alte und neue Formen mit heute gebräuchlichen Mitteln amüsant herausputzt. 

Zwei Kammerkonzerte schlossen sich an den von Hindemith endgültig formulierten 
Typus an. Die BratschenIl,lusik von Pa u I GI' 0 ß ist reinlich in der Haltung, aber dürftig 
in der Substanz und ohne polyphone Triebkraft. Wilhelm Maler schmilzt jazzhafte 
Elemente in die allzu geschmeidige Mehrstimmigkeit seines Concerto grosso ein. Die 
Ecksätze sind frisch hingesetzt. Ab~r der langsame Satz ist trocken wie bei Groß. Mit 
sparsamster Klangbesetzung arbeitet auch Co n rad Be ck in seiner Kantate "T 0 d des 
Oe dip u s ", die sich gegen den Pomp einer konservativ anständigen Adventskantate 
des Königsberger Kritikers Besch und gegen die hypertrophe Maßlosigkeit von 0 b 0 u S sie r s 
"Trilogia sacra" gut behauptete. In kleinen Formen wird die Geschichte vom Tod des 
antiken Königs erzählt - epischer Bericht, unterbrochen von knappen Chorsätzen und 
lyrischen Ariosi. Drei Soli, Chor, als instrumentales Fundament die konzertant behandelte 
Orgel, dazu, mit verblüffender Wirkung eingesetzt, ein paar Blechbläser und Pauken. 
Beck findet einen herben, schlichten Ausdruck, der die typisch romanische Deklamation 
melodisch rundet. "Oedipus" war das reifste unter den jungen Werken des Königsberger 
Festes. 

Noch sind zwei Arbeiten zu nennen, die auf der romantischen Klangsubstanz 
beruhen und sich des farbenreichen großen Orchesters bedienen. Die Konzertarie "Der 
Wein" ist ein Nebenwerk von Alban Berg. Lyrisch betont (wie die Quartettsuite), 
melodisch ausschwingender als "W ozzeck", weich und spirituell. In der raffinierten Klang
lichkeit dem aesthetischen Wortrausch Beaudelaires genau entsprechend. Wladimir 
Vogels "Sinfonia fugata" ist konstruktiv und polyphon gedacht, aber sie wirkt 
als unheimlich bohrende, wilde, verbissene Expression. Ein chaotisches Werk, über
zeugender im heftig ansteigenden ersten Teil als in dem klanglich diffusen Choral und 
dem abrupten Schluß. Ein begabtes und persönliches Werk, aber zügellos und brutal. 
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Oskar Guttmann (Breslau) 

WAS WIRD AUS DER BRESLAUER OPER? 

1. 

Während ich dieses schreibe, Anfang Mai, ist es immer noch völlig ungeklärt, ob 
die Oper in Breslau mit dem Ende der Spielzeit endgültig geschlossen oder ob sie vom 
Herbst ab überhaupt oder erheblich eingeschränkt weiter spielen wid. 

Zugrunde liegen folgende Dinge: 
Die Breslauer Oper brauchte bis 31. März 1930 Mk. 260000. Der Etat der Stadt für 

1929/1930 enthielt zwar den bisher gegebenen Zuschuß von Mk. 800 000. Aber die 
Stadtverordneten bewilligten plötzlich nur Mk. 680 000, so daß von Anfang der Saison 
an Mk. 120000 fehlten. Dazu hatte sich im Laufe von 9 Monaten (April-Dezember 1929) 
ein weiteres Defizit von Mk. 140 000 angesammelt. 

Nun erfolgte der seit langem vorbereitete Vorstoß der Feinde unserer Oper mit 
den immer wiederholten Argumenten: sie sei ein zeitfremder Luxus, eine Uberflüssigkeit 
ohne jedes Interesse, ein überlebter kultureller Wert. Sie sei vorbei und erledigt. 

Die Stadtvertretung, die in der Abneigung gegen die luxuriöse und teure Oper 
ziemlich einig war und einig ist, legte der Operngesellschaft m. b. H. den Konkurs nahe. 
Man hätte am 11. Januar 1930 schließen müssen. Ein letzter Versuch wurde von 
Vertretern der Stadt und Provinz bei der preußischen Regierung in Berlin gemacht. 

Der Finanzminister erklärte schließlich dem Breslauer Oberbürgermeister, daß er 
zwar helfen wolle, aber nur unter der ausdrücklichen Bedingung, daß die Oper in Breslau 
am 30. Juni 1930 geschlossen werde. Sonst helfe er nicht. Der Oberbürgermeister 
schwieg dazu. 

Der Kultusminister, damals noch 
den man sich nicht mehr leisten könne. 
ein überraschender Standpunkt. 

Becker, bezeichnete die Oper als einen Luxus, 
Für einen Minister für Volksbildung und Kunst 

Breslau liegt politisch und kulturell an exponierter Stelle. Die sonst so ruhige, 
weil wirtschaftlich sehr gedrückte Bevölkerung dieser Provinzhauptstadt geriet allmählich 
nun doch in Bewegung. Man wurde sich plötzlich kultureller Verpflichtungen bewußt. 
Es gab Proteste über Proteste. Man äußerte sogar in öffentlicher Versammlung, an der 
Tausende teilnahmen - ein Universitätsprofessor der katholischen Theologie tat das in 
formvollendeter, geistvoller, kunstbegeisterter Rede, die wegen ihrer hohen ethischen und 
ästhetischen Anschauungen Aufsehen erregte, - man äußerte also, daß man weder in 
Frankreich auf die Idee kommen würde, die Oper in Straßburg i. E. zu schließen, noch 
in Warschau, die in Breslau, falls diese Stadt unglücklicherweise an Polen gefallen wäre. 
Aus kulturpolitischen Gründen müßten drei Opern erhalten werden: Saarbrücken, 
Königsberg i. / Pr. und Breslau. 

Der preußische Staat hat sich eben entschlossen, die Hälfte des für eine Spielzeit 
notwendigen Betrages, also nur Mk. 150000 für 1930/31 zu bewilligen, das Reich gibt 
Mk. 80000, sodaß vorläufig immer noch Mk. 70000 fehlen. Die Breslauer Oper scheint 
für ein e Saison gerettet zu sein, falls man den Rest noch beschafft. Für eine Saison, 
das heißt irgend ein ~ünstler von Format kommt nicht nach Breslau; denn wer wird 
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sich auf ein Jahr verpflichten? Die Bildung eines Solistenensembles ist unmöglich, eine 
völlige Um organisation, die hoffentlich keine Desorganisation ergibt, wird notwendig. 

Preußen verlangt aber als Gegengabe das Zerschlagen der S ch 1 e s i s ch e n Ph i 1-
ha l' mon i e, des eben geschaffenen Orchesters von 120 Mann. Breslau wird mit Gewalt 
zur Bedeutungslosigkeit degradiert. Ein großes Orchester ist ebenso nötig wie eine Oper. 

Bei dieser "Klärung" fragt man sich, ob es nicht besser gewesen wäre, alles zu 
zerschlagen, einmal reinen Tisch zu machen und ganz von vorn anzufangen mit den Vor
aussetzungen der neuen Musik und der neuen Kunst. 

2. 

Trotzdem arbeitet man unter dem Intendanten Dr. Hartmann, dem Nachfolger 
Turnaus, der ihm die Breslauer Oper künstlerisch als Trümmerhaufen hinterließ, fleißig 
weiter und versucht das Institut zu halten: sei es selbst mit einer Operette von Pu c ci ni ; 
denn dessen lyrische Komödie "D i e S ch wal be ", die zur Uraufführung kam, ist kaum 
etwas anderes. 

Puccini ist den Verfassern des "Dreimäderlhauses" aufgesessen, sie haben ihm das 
übliche Operettenklischee geliefert: erste Sängerin, erster Tenor, ein sentimentales Paar. 
Sie kann ihn nicht heiraten, weil ihre Vergangenheit (eine Traviata mit umgekehrtem 
Vorzeichen) dazwischen steht, er aber bricht zusammen. Das Land des Lächelns ver
wandelt sich in das Gefild~ des Schluchzens. Daneben das Buffo-Paar. Adele, die Krone 
aller Kammermädchen, die auch hier die Robe ihrer Gnädigen auf einem Ball im zweiten 
Akt trägt (sie heißt Lisette), ihr Partner, ein französischer Dichter namens Prunier. 

Die Musik, meint man, habe ein Puccini-Epigone geschrieben. Es gibt fettige Walzer, 
aber ohne die alte Glut, es gibt Explosionen des Blechs, aber ohne die alte brutale Geste, 
es gibt lyrische Schwelgereien, aber ohne den alten theatralischen Schmiß. Puccini sah 
sich historisch und ahmte sich nach. Es wurde ein blasses Negativ auf einem unmöglichen 
Hintergrunde. 

Zum ersten Mal erklang in deutscher Sprache die Urfassung dieses oft umgearbeiteten 
Werkes. Die Aufführung war gut, und das Publikum raste vor Entzücken über diese 
Musik. 

Um ein ganze6 Jahr einmal mit wertvollen neuzeitlichen Werken durchzuhalten, 
ist kein Geld da. Man ist auf Puccini angewiesen, um das Opernhaus überhaupt offen 
zu halten. Werke, die die lebendigen Zeitgenossen angehen, können auf Jahre hinaus 
nicht mehl' gegeben werden. Die Frage taucht ernsthaft auf: für wen und für was soll 
die Oper gerettet werden? 

3. 
"Die Schwalbe" war ein Erfolg beim Publikum. Man versuchte es weiter und 

brachte als Uraufführung "Schuld und Sühne", Oper von Arrigo Pedrollo. 
Uraufführung in deutscher Sprache nach der italienischen in der Scala. Man 

revidiert bei dieser Gelegenheit seine Stellung zum Dostojewskischen Roman. Er ist uns 
ferner gerückt. Waren seine Probleme wirklich je die unsrigen? Ein Ubermenschlein 
schwankt zwischen Egoismus und Altruismus, ein Hamletino und Orestulus, dessen 
Name "Raskolnikow" besagt, daß er der russischen Sekte der Raskolniken oder Abtrünnigen 
angehört. Eine Untersekte dieser Hauptsekte waren die "Selbstgeißler". Ein solcher ist 
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der Held des Dostojewskischen Romans. Er kasteit sich mit seinen Gedanken, er schweift 
aus in Selbstzerfaserung, ein psychologischer Monomane, ein geistiger Flagellant. Im 
Grunde eine russische, keine menschliche Angelegenheit. 

Freilich hätte man Raskolnikow nicht gleich zum Operntenor machen sollen. Das 
tat der Italiener Forzano, der sich die dramatisch schlagkräftigsten Rosinen aus dem Roman 
heraussuchte und, pfeifend auf Psychologie, die Wirkung nahm, wo er sie fand. Heraus 
kommt das, was der Roman durchaus ni ch t ist: eine Liebesgeschichte in mehreren 
Duetten: "Sch uld und Sühne oder der Mörder und die Dirne". Ein Effekt von vielen: 
unten Jahrmarktslärm mit fröhlichen Kindern, oben eine alte Wucherin, unten ein blinder 
Geiger, oben wird jemand totgeschlagen, der Geiger spielt allein weiter, die Gruppe des 
Volkes steht erstarrt vor der Leiche· - Vorhang. Meyerbeer oder so ist das Leben. 
Auch Romantik wird bemüht, Stimmen hinter der Szene als Gewissensbisse und ähnliches 
zu versinnbildlichen. Schönberg macht das in der "glücklichen Hand" doch anders. 

Der dritte Akt - in Sibirien - ist dazugedichtet. Er ist der beste, weil er un
erschrocken "Oper" ist. 

Die Musik, die Ar r i g 0 Pe d r 0 11 0, ein am Anfang der Fünfzig stehender Italiener, 
zu dieser Oper gemacht hat, entspricht nicht dem, was uns in der Kunst gegenwärtig 
bewegt. Gewiß sind südliches und mitteleuropäisches Musikempfinden verschieden, doch 
nicht so, daß uns Großes und Elementares (Verdi zum Beispiel) nicht berührte. Aber 
diese Lyrik geht une wenig an, und musikalischer Impressionismus kann eine würzende 
Beigabe sein, nicht ein Zweck und ein Ziel. Französisches und italienisches Romanenturn, 
so oft liebenswert, stehen unserem Empfinden in der Mischung Pedrollo, grundiert von 
Puccini, völlig fern. 

Szenisch war die Aufführung, in der Art Piscators eine bemerkenswerte Leistung 
Ha r t man n s, der Erfolg außergewöhnlich. Es ist eine Musik für die Masse, die sich 
nur durch Masse zwingen läßt. Der Musiker geht leer aus. 

MELOSBERICHTE 

Berliner Opernhausse Für die "Kunst

im Juni 
wochen" waren ein 
paar Opernpremie-
ren aufgeschoben 

worden, die bereits während der Saison 
fällig waren. Die Städtische Oper brachte 
"Alkestis" und "Opferung des Gefangenen" 
von Wellesz, Kroll die beiden Monodramen 
von Schönberg, die Lindenoper Berlioz' 
"Trojaner" in einer textlichen Neufassung 
von Julius Kapp. Der Welleszabend kam 
mehrere Jahre zu spät. Der Versuch einer 
Erneuerung des kultischen Dramas mochte 
zur Zeit der Händelrenaissance Interesse 
erwecken. Heute ist "Alkestis" überlebt. 
Die geschmackvolle Arbeit eines denkenden, 
wissenschaftlichen Kopfes, substanziell ziem-

lieh mager, ideell dem Wagnerschen Ton
drama viel näherstehend als der Autor 
wahrscheinlich zugeben wird. Das Ballett 
"Opferung des Gefangenen" wirkt frischer, 
dank der ~it Geschick nachgeahmten primi
tiven Tanz- und Liedmelodien. Musikalisch 
waren beide Stücke von Denzler leidlich 
gut studiert. Die Regie der "Alkestis" war 
indiskutabel. Keine,," mittlere Provinzbühne 
würde diesen ältesten Opernschlendrian 
heute noch dulden. An der mit mehr als 
zweieinhalb Millionen subventionierten 
Städtischen Oper ist er immer noch mög
lich. Im Ballett gab es wenigstens eine 
hervorstechende tänzerische Leistung: Groke. 
Zu beiden Stücken hatte Emil Preetorius. 
schön gegliederte Bilder entworfen. 
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Mit der Aufführung der beiden Schön
berg-:Einakter "Erwartung" und "Glücklidze 
Hand" wurde eine Ehrenschuld gegen den 
Komponisten eingelöst. Die Stücke selbst 
kann· man heute nur noch unter dem Ge
sichtswinkel der historischen Entwicklung 
verstehen. Es sind expressionisti~che Vi
siouen von ungreifbarer Phantastik, faszi
nierend in ihrer klanglichen Differenzierung 
und bei aller Uberspanntheit doch von einer 
ganz eigenartigen Intensität des Ausdrucks. 
Zemlinsky und Klemperer hatten sich die 
Arbeit geteilt. Die enormen Schwierigkeiten 
waren restlos bewältigt. Dagegen löste 
Sdzlemmer die dekorativen Probleme der 
Werke nur annähernd. In den letzten Tagen 
der Spielzeit wurde auch Hindemiths 
"Neues vom Tage" wieder aufgenommen. 
Man hatte die "lustige Oper" unbegreif
licherweise nach der sommerlichen Urauf
führung des vorigen Jahres liegen gelassen 
und dip- Arbeitskraft,~an:weit:weniger wich
tige Aufgaben verschwendet. Die Diskrepanz 
zwischen dem oberflächlich dünnen Text 
und der in ihrer Stilkonsequenz wie in 
ihrer Arbeit gleich meisterhaften Musik 
fällt heute noch mehr auf. Aber gegen alle 
Bedenken setzt sich schließlich die Musik doch 
durch. Je öfter man sie hört, umso stärker 
wird man" vom. Reichtum und der Kunst 
dieser Partitur "gefesselt. Die Aufführung 
ist im ganzen lockerer geworden. Klemperer 
musiziert leicht und frei, die Bühne hat 
mehr Farbe und Abwechslung als früher. 
Die Partie der Laura ist nun mit der pracht
voll singenden_Rose Pauly besetzt.:';'Hoffent
lich hält man das Werk in der nächsten 
Spielzeit durch, in der endgültig ~ über 
das Fortbestehen des Instituts entschieden 
werden wird. 

Neue Oper bei Kroll - alte repräsen
tative Oper Unter den Linden. Die ur
sprünglich auf zwei Abende berechneten 
"Trojaner" von Berlioz hat Kapp sehr klug 
zusammengezogen. Es wird zwar immer ein 
Bruch bleiben zwischen der heroischen 
Handlung in Troja und der lyrinchen in 
Karthago, zwischen dem auf Gluck und 
Spontoni eingestellten ersten Teil und der 
fast mozartischen Kantabilität des zweiten. 
Aber wenn die Oper überhaupt für die 
moderne Bühne gerettet werden soll, so 
kann es nur durch Herausschälung der 

wesentlichen Nummern geschehen. Die 
Sprünge der Handlung muß man in Kauf 
nehmen. Kapp hat sie übrigens so gut als 
möglichkachiert. DiePartitur ist,wieschonan
gedeutet, keineswegs fortschrittlich im Sinne 
der symphonischen Werke von Berlioz. Sie 
hält an der klassischen Tradition der fran
zösischen Oper fest. Es gibt feierliche Chöre 
und dramatisch strenge Arien. Im ersten 
Teil hat Kassandra ein bedeutendes Stück. 
Der Höhepunkt ist das Septett nach der 
Ankunft des Aeneas bei Dido und das an
schließende Liebesduett Musik von 
stärkster melodischer Inspiration und groß
artig im Aufbau. Im vierten Akt steht eine 
geschmeidige Ballettmusik, in der man den 
romantischen Orchestertechniker Berlioz am 
ehesten wiedererkennt. In der von Bledz 
geleiteten Aufführung wurde sehr schön 
gesungen. Frida Leider als Dido - glänzend 
in Kraft und Fülle des Ausdrucks, Roswaenge 
·als Aeneas - leuchtender als in irgend
einer früheren Rolle. Schwankend dagegen 
die Kassandra der Branzell. 

Heinridz Strobel (Berlin). 

Sdzweizerisches Die einunddreißigste 
Tagung des schweizeri

Tonkünstlerfest schen Tonkünstlervereins 
in Interlaken fand diesmal in Interlaken 

statt; sie brachte Anregung 
mehr in geselliger als in 

künstlerischer Beziehung. Nach den ver-
hältnismäßig größeren Festen von Luzern 
(1928) und Baden (1929) beschränkte man 
sich in diesem Jahr auf Kammermusik, 
wodurch die Werk-Auswahl noch mehr 
begrenzt wurde, als sie es naturgemäß 
in unserem kleinen Lande an sich schon 
ist; demokratischen Grundsätzen huldigend 
werden zudem Komponisten, die an den· 
vorangegangenen Festen zwei- oder dreimal 
zu Wort gekommen sind, zugunsten anderer 
zurückgestellt. So war das diesjährige Pro
gramm kaum repräsentativ, auch nicht im 
Sinne des W ollens. 

Unter den neun aufgeführten Werken 
standen zwei Instrumentaltrios im Vorder
grund des Interesses. In dem 1926 über 
irische Volksmelodien geschriebenen Trio 
für Klavier, Violine und Violoncell von 
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Frank Martin (Genf) steht gleich wie in 
den am Genfer Musikfest aufgeführten 
"Rhythmes" für Orchester das rhythmische 
Element in sehr betonter Weise im Zentrum 
der Gestaltung; wechselreiche Gegenüber
stellung und Kombination verschiedener 
r.lementarer Rhythmen tritt an die Stelle 
melodischer und harmonischer "Entwick
lungen", - der erste Satz beispielsweise 
ist in terrassenförmiger Anlage als rhyth~ 
misches Accelerando gebaut, der zweite 
setzt zu einer Cellomelodie immer neue 
rhythmische Kontrapunkte. Albert Moe
schinger (Bern) kam mit einem schon 1925 
entstandenen, also verhältnismäßig frühen 
Werke zu Wort, einem Paul Hindemith 
gewidmeten Di vertimen to (Streichtrio) op. 10. 
Das gleich dem Martin'schen Trio in die 
schweizerische Nationalausgabe aufgenom
mene Stück zeigt innerhalb seiner fünf 
Sätzchen bemerkenswerte Ansätze zu straffer 
Durchformung, bleibt aber im Motivischen 
noch etwas unplastisch. Was im übrigen 
an instrumentaler Kammermusik geboten 
wurde, bewegte sich entweder auf dem 
dürren Boden schulmäßiger Bach-Imitation 

(Suite für Cello und Klavier von Rudolf 
Moser) oder in liebenswürdiger Unterhal
tungsmusik (Tanzsuite für Flöte und Klavier 
von Joseph Lauber und Suite montagnarde 
pour violon et alto von Emile de Ribau
pierre). Lieder von Ph. Nabholz und eine 
pseudomoderne Klaviersuite von A. F. 
Marescotti sind ohne Eigenwert. Dagegen 
lassen "Terzinen" (Kad Stamm) für eine 
Altstimme und Kammerorchester von Max 
Zehnder trotz des noch recht ungestalteten, 
klangumwölkten Lyrismus Begabung ver
muten. 

Um der Veranstaltung mehr Gewicht 
zu geben, hat man noch Othmar Schoedcs 
kürzlich uraufgeführte Hesse-Lieder für 
Sopran und Klavier aufs Programm ge
setzt; neben dem vielen Unreifen bildeten 
diese subtilen, das Gedicht mit feinster 
Hellhörigkeit in absolute musikalische Form 
lösenden Gesänge (von Helene Fahrni und 
Fritz Brun interpretiert) den künstlerischen 
Höhepunkt der intimen Tagung. 

Das nächstjährige schweizerische Ton
künstlerfest findet vom 2. - 4. Mai in 
Solothurn statt. Willi Schuh (Zürich) 

~ E U ER S eHE I NUN GEN (Besprechung vorbehalten) 

Wir bringen in dieser ständig wiederkehrenden Rubrik ohne An
spruch auf Vollständigkeit eine erste .Auswahl aus den musikalischen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. Kurz orientierende Hinweise 
sollen dem Leser die Einstellung zu den WeJ;ken erleichtern. 

NEUE MUSIK 

Paul. Hi~demith, Wir bauen. eine ~tad~ (1930), Spiel 
fur Kmder von Robert Seltz. Fur Kmderstnnmen 
mit Instrumenten (von 3 Violinen an ausführbar). 

Schott, Mainz 
Ernst Toch, Das Wasser, Op. 53, Kantate nach Worten 

von Alfred Döblin, für Tenor, Bariton, Sprecher 
und Chor mit Flöte, Trompete, Violine, Celli, 
Kontrabaß und Schlagzeug. SdlOtt, Mainz 

Herrmann Reutter, Der neue Hiob, Op. 32, ein 
Lehrstück, Text von Robert Seitz, für gemischte 
oder Männerstimmen mit Klavier zu 4 Händen, 
Violinen und Violoncello (Bratschen und Kontra
bässe ad lib.) SdlOtt, Mainz 

"Das neue Chorbuch", heraus~egeben von Erid! 
Katz. Die neue Sammlung leichter 2-3 stimmiger 
zeitgenössischer Chorwerke für Liebhaber, Sing
kreise und Schulen 
enthaltend bisher unveröffentlichte Kompositionen von 
Hindemith, Toch, Strawinsky, Beck, erusius, Dollein, Erpf, 
Fortner, P. GIOß, Heifi, P. Hel mann, H. Herrmann, Humpert. 
Kaminski, Katz, Knorr, Lendvai, Lolhar, Maler, K. lIIarx, 

Or ff, Pepping-, Reichenbach, Rein, Reutter, Roeseling, 
Schroeder, Seiber, Slavensld, L. Weber. 'ViIlms, Ziegler, 
Zmigrod 

I/lI 
lII/V 
VI(VII 
VIII/IX 
X 

Kirchengesänge und geistliche Lieder 
Ernste Lieder und Gesänge 
Tanz- und Scherzlieder 
Lieder der Zeit 
Spiel- und Kinderlieder 

Sdwtt, Mainz 

Josip Slavenski, Sechs Volkslieder für gemischten 
Chor a cappella, Hochzeitslied - Klagelied der 
Blinden - Scherzlied - Herbstnächte - Liebes
lied - Spottlied (Deutscher Text von Herm. Roth) 
in: Schotfs Sammlung zeitgenössischer Chöre. 

Sdwtt, Mainz 

Ernst Pepping, Kanonische Suite, in drei Chorälen 
für dreistimmigen Männerchor (1928). 

Kallmeyer, Wolfenbüttel 

Ernst Krenek, Fiedellieder, für Gesang und Klavier, 
Op. 64, aus dem "Liederbuch dreier Freunde" 

Universal-Edition, Wien 
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Walter Berten" Duo-Sonate für Geige und Bratsche 
Filser, Augsburg 

Fritz Reuter, drei Stücke für eine mittlere Singstimme 
mit Klavierbegleitung. Texte von Bert Brecht und 
Erich Kästner: Von der Freundlichkeit der Welt -
Fantasie von übermorgen - V DIll Brot und den 
Kindlein. Fries, Leipzig 

R. Vaughan Williams, Sir Jobn in love, Oper in 
vier Akten. Oxford Universit)' Press, London 

C} ril Seott, Zoo-Tiere für Klavier (leicht): Der 
Elefant - Das Eichhörnchen - Der Bär - Der 
Affe - Die Schlange - Die Giraffe - Die Schild
kröte - Das Nashorn. Mit Zeichnungen von 
W. Harania. SdlOtt, iI'/ainz 

Gordon Jaeoh, String Qnartett 
Oxford University Press, London 

Paul Kadosa, Suite II - Bagatellen - Epigramme -
Sonate lI-Al Fresco ; Einzelhefte, Kompositionen 
für Klavier (leicht bis mittelschwer) 

Schott, Mainz 
Alhm·t Moeschinger, Gottes Pfad ist uns geweitet 

(Stefan George). Vierst. gern. Chor a cappella 
in: Schott's Sammlung zeitgenössischer Chöre. 

SdlOtt, Mainz 
Remy Leskowitz, Chopin-Rag, für Klavier 

Zimmermann, Leipzig 
L. Mittmann, Jazzetüde für Klavier. 

Zimmermann, Leipzig 
j. Engel, Zwei jüdische Ballettänze, h-moll und g-moll, 

für Klavier. 
Musiksektion d. Staatsverlags Moskau u. Univ. Edit. Wien 
R. Ehrmann, Seimes Champetres et Enfantines für 

Klavier. Ete - Hiver - Printemps. (Einzelhefte) 
Mareel Dupre, DeuxilmIe Symphonie für Orgel 
G. Franzeseo l\falipiero, Armenia, für Klavier und 

Violine. Editions Maurice Senart, Paris 
Friedrich Mehler, Eine heitere Serenade für 2 Violinen, 

Viola und Cello Op. 11 - Der Mond scheint auf 
mein Lager Op. 12 für Gesang und Klavier -
Ave Virgo Op. 13 - St. Nicolai Op. 14, Stimmungs
bild von Gotland - Fünf gotländische Tänze für 
Klavier Op. 15 - Sonate für Violine und Klavier 
Op. 16. Ad. Fürstner, Berlin 

Joachim Stutschewsky, Vier jüdische Tanzstücke, 
Klaviersolo. Universal-Edition, Wien 

Hans Pless, Drei Lieder für eine Singstimme mit 
Klavierbegleitung, 1.) Gnade, 2.) Wanderung im 
Herbst, 3.) Regemvetterlied. Kahnt, Leipzig 

Johal1l1 Pachelhel, Ausgewählte Orgelwerke für den 
praktischen Gebrauch herausgegeben von Karl 
Matthaei. • Bärenreilerverlag, Kassel 

NEUAUSGABEN ALTER MUSIK 

Fritz Jöde, Chorbuch für gleiche Stimmen Teil 5 
und 6 in. "Lose Blätter" der Musikantengilde. 
NI'. 196 bIS 201. Kallmeyer, Wolfenbüttel 

Franz Schuhert, Concerto a-moll, nach der Arpeggione
Sonate für Violoncello und Orchester frei bearbeitet 
und mit einer Kadenz versehen von Gaspar Cassad6. 

Smott, Mainz 

Peter Cornelius, Stabat Mater, für gemischten Chor 
und Soli mit Begleitung des Orchesters (Klavier
auszug) hearbeitet von Max Hasse. 

- Das "Große Domine" für gemischten Cbor, Tenor
solo und Orchester bearbeitet von Max HasBe 
(Klavierauszug) Schott, Mainz 

Schweizer Sing- und Spielmusik herausgegeben von 
A. Stern und Dr. W. Schuh 

Heft 3: Ludwig Senfl, Weltliche Lieder 
Heft 4: 8 Alte Schweizer Lieder, von Stern 
Heft 5: do. von Stern 

Bug & Co., Zürich 

Weltliche Zwiegesänge, ausgewählte zweistimmige 
Liedsätze des sechzehnten Jahrhunderts, heraus
gegeben von Fritz Piersig. 

Bärenreiterverlag, Kassel 

Eesti runoviisid (Estnische Runenmelodien) heraus
gegeben von Armas Launis. 

Eesti KiTjanduse Seltsi KiTjastus, Tartu 

BUCHER UND SCHRIFTEN 

Sigfrid Karg-Eiert, Akustische Ton-, Klang- und 
Funktionsbestimmung, die Polarität der naturge
gebenen Ton- und Klangproportionen, ein Beitrag 
zu jeder Lehre von der Harmonik und musikalischen 
Akustik. Rotlze, Leipzig 

Friedrich Struwe, Erziehung durch Rhythmus in 
Musik und Leben. Bärenreiterverlag, Kassel 

Alhrecht Thausing, Lage und Aufgaben der Gesangs_ 
pädagogik. Kallmeyer, Wo ljen büttel 

Theodor Veidl, Der musikalische Humor bei Beet-
hoven. Breitkopf & Härtei, Leipzig 

Ferruccio Bonnvia, Verdi 
Oxford UniversitJ' Press, London 

Zdislas lachimecke, Frederic Chopin et son Oeuvre 

Desider Böhm, 
Ungarns. 

Librairie Delagrave, Paris 

Leitfaden der Musikgeschichte 
Gebr. ,Scholtz, Budapest 

Kurt Taut, Verzeichnis der in allen Kulturländern 
im Jahre 1929 erschienenen Bücher und Schriften 
über Musik mit Einschluß der Neuauflagen und 
Ubersetzungen sowie der Dissertationen Deutsch
lands, Oesterreichs und der Schweiz, Sonderdru~ 
"aus dem Jahrbuch der Musikbibliothek Peters 
für 1929. C. F. Peters, Leipzig 

Catalogue of Oxford Musie and Books on musie 
Oxford University Press, London 

Der München"er Kritiker-Pl'Ozeß 
Knorr & Hirth, Mündzen 

Deutsches Rundfullkschrifttum, Verzeichnis der im 
Monat Januar erschienenen Bücher und Zeit
schriften aufsätze mit kurzen Erläuterungen. 

Reichsverlagsamt Berlin 
Der Tonfilm, Eine Gefahr für den Musikerberuf und 

für die Musikkultur, April 1930. 
Verlag Deutscher A1usikerverband, Berlin 

Hans Mersmann (Berlin) 
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NOTIZEN 

OPER UND KONZERT 

Hindemiths Oper "Neues vom Tage" wurde vom 
Landestheater in Darmstadt als Gesamtgastspiel zwei
mal im Opernhaus in Frankfurt/M mit großem 
Erfolg aufgeführt. 

"Die Soldaten", Oper von Manfred Gurlitt (nach 
dem Drama von Reinhold Lenz) wurde zur alleinigen 
Uraufführung für die Städtischen Theater Düsseldorf 
angenommen; die Premiere findet zu Anfang der 
kommenden Spielzeit statt. 

Das Wiesbadener Staatstheater hat den Kompo
nisten Hugo Herrmann beauftragt, das Schauspiel 
"Vasantasena" von Lion Feuchtwanger zu vertonen. 
Die Oper kommt an der Wiesbadener Bühne Ende 
Oktober zur Uraufführung. 

Die Berliner Staatsoper Unter den Linden bringt 
als Uraufführung der neuen Saison die Oper "Fremde 
Erde" von Kaml Rathaus, die schon für diese Spiel
zeit angesetzt war. Weiter hat Kleiber eine neue 
Oper von Erwin Dressel, "Simplizius" in, Aussicht 
genommen. 

1m Juli findet die Erstaufführung von Brecht
Weills "Mahagonny" in Prag statt. 

Die Tanzgruppe des Hessischen Landestheaters 
veranstaltete in Darmstadt die Uraufführung der 
Tanzpantomime "Die Gestrandeten" von Cläre Eckstein 
und die deutsche Uraufführung der Tanzpantomime 
"Ein höherer Beamter" von Florent Sdlmitt. 

Eine englische Musikwodle fand vom 15. bis 17. 
Juli in Bad Homburg statt. Man gab ein Sinfonie
und ein Kammerkonzert mit modernen englischen 
Werken. Die Leitun~ hatte Constant Lampert, 
London. Als Pianistin wil'kte Harriet Cohen mit. 

Generalmusikdirektor Fritz Busch wird in Dresden 
die "Ballettsuite" von Hans Gril zur Uraufführung 
bringen. 

Das kürzlich erstmalig veröffentlichte Chorwerk 
"Stabat mater" von Peter Cornelius wird anläßlich 
der diesjährigen Tagung des Reichsverbandes deutscher 
Tonkünstler in Dresden durch den Staatsopernchor 
unter Leitung von K. M. Pembaur aufgeführt werden. 

Kurt von Wol/urt beendete kürzlich ein viersätziges 
Orchesterwerk "Divertimento", dessen Uraufführung 
in den ersten Oktobertagen in Dresden unter Leitung 
von Generalmusikdirektor Fritz Busdl ebenfalls auf 
dem Musikfest des Reichsverbandes erfolgen wird. 

Die nächsten Aufführungen der 4. Sinfonie von 
Max Trapp finden in Berlin, Dresden, Hannover und 
Leipzig statt. Das Werk erscheint im Verlage von 
Ernst Eulenburg, Leipzig. 

Nikolai Lopatnikoff hat ein zweites Klavierkonzert 
geschrieben, dessen Uraufführung in der nächsten 
Saison stattfindet. 

Windspergers Requiem wird alll 2. November unter 
Generalmusikdirektor Weisbach in Düsseldorf wieder
holt und vom Rundfunk übertragen. 

Leopold Stokowski hat Kurt TVeills "Lindberghflug" 
erworben und bringt ihn im Herbst in Philadelphia 
zur amerikanischen Erstauffühl'Ung. 

PERSONALNACHRICHTEN 
Hans lVii helm Stein berg, der Leiter der Frankfurter 

Oper, wurde für zwölf Abende mit dem Leningrader 
Philharmonischen Orchester nach Baku verpflichtet. 

Hermann von Schmeidel, seit 1925 Leiter der 
Orchesterschule und der Dirigenten- und Chorklassen 
an Dr. Hodls Konservatorium zu Frankfurt a. M., 
wurde ab Herbst 1930 mit der Leitung des Cäcilien
Vereins, vereinigt mit dem Rühlschen Gesangverein 
in Frankfurt a. M., betraut. 

Da der von Georg Sebastian beantragte mehr
monatige Urlaub zur Absolvierung seiner europäischen 
Opern gastspiele und Konzerte nicht genehmigt werden 
konnte, ist nach gegenseitiger Vereinbal'Ung von der 
Erneuel'Ung seines Vertrages mit der Berliner Städt. 
Oper Abstand genommen worden. 

Hans Esdras Jr/utzenbedler vom Landestheater in 
Karlsruhe wurde an die Nationaloper in Helsingfors 
berufen. 

Gerhard Sdlwarz, der Organist der Neuen Kirche 
am Gendarmenmarkt in Berlin erhielt die Berufung 
als Leiter der Ev. Sdlllle für Volksmusik und der 
damit verbundenen Berliner Kirchenmusikschule in 
der Nachfolge von Fritz Reusch. 

Dr. TVilhelm Heinitz, Hamburg, wurde zum 
wissenschaftlichen Rat ernannt und hat sich an der 
Universität Hamburg für Musik der Primitiven habi
litiert. Es ist damit der erste Dozent, dessen Habili
tation sich innerhalb der hamburgischen Universität 
auf ein musikwissenschaftliches Fach bezieht. 

Das Berliner Streichquartett (Ortenberg, Feinland, 
Blumberg, Nowogrudsky) konzertierte in der ersten 
Saison seines Bestehens u. a. in Ortsgruppen der 
I. G. N. M. in Berlin und Frankfurt a. M. und brachte 
u. a; folgende Werke zur Aufführung: Quartette von 
Wiener, Pepping, ZiIlig, Wohlfart (Uraufführungen), 
sowie von Vogel, W"ill, Butting, Marx. Duos von 
EisleI', Bachrich und Honegger. Die Vereinigung 
spielte auf dem Musikfest in Königsberg das QI,wrtett 
von Wol/gang Fortner als Uraufführung. 

Die TViener Philharmoniker haben eine Einladung 
erhalten, in der nächsten Saison in Paris, Brüssel, 
Monte Carlo, Amsterdam und Genf unter Clemens 
Krauß zu konzertieren. 

Frieder TVeißmann wurde eingeladen, während 
der Ausstellung zur belgischen Jahrhundertfeier in 
Antwerpen ein Orchesterkonzert zu dirigieren. Weiß
mann ist der einzige deutsche Gastdirigent dieser' 
Veranstaltung. Er wird der Einladung Folge leisten. 
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Yvonne Georgi und Harald Kreutzberg haben mit 
Generalintendant Tietjen einen Vertrag geschlossen, 
wonach sie im nächsten Frühjahr im Opernhaus Unter 
den Linden einen großen Ballett-Abend einstudieren 
werden. Der Amerika-Vertrag der bei den Künstler 
wurde auf drei weitere Jahre verlängert. 

PADAGOGIK UND ORGANISATION 

Der Zusammensdlluß der Musikautoren- Verbände 
ist nun endgültig g~si~ert. Die Hauptversammlung 
der Genossenschaft Deutscher Tonsetzer hat sich mit 
den bisher geführten Verhandlungen einverstanden 
erklärt, wonach die Genossenschaft deutscher Ton
setzer in Gemeinschaft mit der Genossenschaft zur 
Verwertung musikalischer Aufführungsrechte (Gema) 
und der österreichischen "Gesellschaft der Autoren, 
Komponisten und Musik-Verleger" (A. K. M.) einen 
Zentralverband zum Schutze musikalischer Auf
führungsrechte für Deutschland (Musikschutzverband) 
gegründet. Da Richard Strauß das Vorgehen der 
G. D. T. nicht billigte, legte er den Vorsitz nieder. 
Als neuer Vorsitzender wurde Max von Sdlillings 
gewählt. 

In Freiburg i. BI'. wurde dit" Errichtung eines 
"Musikseminars der Stadt Freiburg" durchgeführt. Das 
neue Institut, das mit staatlichen Mitteln eingerichtet 
und von der Stadt Freiburg laufend finanziert werden 
wird, dient in erster Hinsicht der Ausbildung von 
Musiklehrern, speziell der Vorbereitung auf die staat
lichen Musiklehrerprüfungen. Es ist dies das erste 
Institut dieser Art, das als selbständiges Seminar, 
unabhängig von einem Konservatorium, in dieser 
Weise die verständnisvolle Förderung durch Staat und 
Stadt findet. Diese spezielle Einstellung des Instituts 
entspricht dem besonderen Charakter der als Studien
stadt viel besuchten süddeutschen Universitätsstadt. 
Dem Seminar ist zugleich in dieser neuen Organi
sationsform die Möglichkeit gegeben, sich auf gänzlich 
unbelastete Weise den neuen allgemeinen und spezialen 
Forderungen der gegenwärtigen musikpädagogischen 
Bewegung einzupassen, was auch im Lehrplan des 
Instituts zum Ausdruck kommt. 

Die Hauptlehrer und Gesellschafter des Seminars 
sind: Dr. Eridl Doflein, Organist Ernst Kaller und 
Dr. Eridl Katz. Angegliedert sind dem Seminar eine 
Meisterklasse für Klavier und Komposition unter der 
Leitung des Komponisten Julius Weismann, der eben
falls als Gesellschafter an der Anstalt beteiligt ist, 
und eine Orgelklasse unter der Leitung des aus 
der Schule Karl Straubes hervorgegangenen Organisten 
Ernst Kaller; ferner Kurse für Kammermusik (Otfried 
Nies) und Kinderkurse (Hanni Kaller). Die Leitung 
des Betriebes liegt in den Händen von Julius Weis
mann und Dr. Erich Doflein. 

Der Verband Deutscher Ordlester- und Chorleiter 
hat während des Königsberger Tonkünstlerfestes seine 
ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Der neu 
gewählte Vorstand besteht aus d'en Herren Carl Muck 

(Vorsitzender), Rudolf Kahn-Speyer (geschäftsf. Vor
sitzender), Hermann Abendroth, Peter Raabe und 
Wilhelm Sieben (Beisitzer). 

Die Konzertdirektion Herm. Wolff & Jules Sachs, 
Berlin, und die Westdeutsche Konzertdirektion, Köln, 
haben sich soehen unter Wahrung der beiderseitigen 
Selbständigkeit und Beibehaltung ihres Wohnsitzes zu 
einer Interessengemeinschaft verbunden, die alle Ge
biete ihrer Tätigkeit umfaßt. Die neue Arbeitsge
meinschaft vertritt fast alle bedeutenden Künstler 
der Welt. 

* 
Der Film "Panzerkreuzer Potemkin" wird mit der 

Originalmusik von Edmund Meisel demnächst als 
Tonfilm herauskommen. Gesang- und Sprechchöre 
unterstreichen die Massenszenen. 

Der Verlag Bote & Bock in Berlin hat einen Preis 
von 10000 Mark für eine neue abendfüllende Oper 
ausgesetzt. In den Bedingungen heißt es, daß das 
neue Werk geeignet sein müsse, das zeitlos 
Charakteristische des deutschen Volkstums zu ver
mitteln. 'Dem Preisrichterkollegium gehören u. a. 
Generalintendant Tietjen, Generalmusikdirektor 
C1emens Krauß und Prof. Schünemann an. 

AUSLAND 

Frankreich : 
In Paris wurde eine Mozartgemeinde gegründet, 

deren besonderes Ziel es ist, selten zu hörende Werke 
von Mozart mit einem eigens dafür zusammengestellten 
Orchester zur Aufführung zu bringen. 

Das Theater "Mont Parnasse" in Paris eröffnet 
seine neue Spielzeit unter der Direktion Gaston Baty 
Anfang September mit der "Dreigrosdlenoper" von 
Brecht-Weill. 

Holland: 
In Hoorn wurde ein Denkmal für Messdlaert ein

geweiht. Franziska Martienssen hielt eine Ansprache 
im Namen·der deutschen Schüler und Anhänger des 
großen Sängers. 

Italien: 
Mit der Leitung der Mailänder Scala, ist die 

Sekretärin des jüngst verstorbenen Direktors, Fräulein 
Anita Colombo betraut worden. Es ist dies das erste 
Mal, daß in Italien eine Frau eine Opernbühne leitet. 

Karl Elmendorff von der Münchener Staatsoper 
wurde von der Direktion der Scala eingeladen, im 
Frühjahr 1931 zWI'i Ringzyklen zu leiten und den 
dort seit vierzig Jahren nicht mehr gegebenen 
"Fliegenden Holländer" neu einzustudieren. 
Polen: ' 

Nach polnischen Blättermeldungen wird sich die 
Oper in Kattowitz, die einen außerordentlich hohen 
Zuschuß von der Regierung erhält, erhebliche Ab
striche im Etat gefallen lassen müssen. Teilweise 
fordert auch die Warschauer Presse, daß man das 
Institut völlig schließen und Kattowitz durch regel
mäßige Gastvorstellungen künftig entschädigen solle. 
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Diesem Heft liegt bei: 

Jahrgang 11, Heft 1 der Mitteilungen "Kultur und Schallplatte" der Firma 
earl Lindström A.-G., Berlin SO. 36. 

GESCHXFTLICHE MITTEILUNG 

Ein neuer Dauer-Bogenbezug für Streichinstrumente 
ist von Herrn Kammermusiker Fleischer, Mitglied der 
Dresdner Staatsoper, erfunden worden, der den Vor
zug größter Dauerhaftigkeit mit den allerbesten ton
lichen Eigenschaften verbindet. Es handelt sich um 
einen Bezug aus äußerst feinen, widerstandsfähigen 
und elastischen Drähten verschiedener Silber
legierungen. Man kann wohl sagen, daß dieser Be
zug eine mindestens lO-20mal so lange Lebensdauer 
besitzt als der bisher übliche Roßhaarbezug, wodurch 
dem Künstler das SQ lästige häufige Neubeziehen des 
Bogel19 mit . all seinen unangenehmen Neben-

. erscheinungen (zu rauher und zu glatter Bezug) er-

Wir bitten 
um Adressen Ihr~r Bekannten, 
die Interesse an unserer Zeit
schrift haben, damit wir ihnen 
Probehefte kostenlos zusenden 
können. 

MELOSVERLAG,MAINZ 

Soeben erschienen: 

Kurt Schubert 

Für Klavier 
zu 2 Händen 

Phantasmagorie 
Preis RM. 2.-

VERLAGSANSTALT 
DEUTSCHER TONKUNSTLER A.-G., MAINZ 

spart wird. - Ganz besonders überlegen zeigt sich 
der neue Bezug dadurch, daß der Ton namentlich 
der tiefen umsponnenen Saiten und in besonderem 
Maße bei Cello und Bratsche viel größer, freier und 
strahlender wird. Der Bogenbezug, den die bekannte 
Dresdner Werkstadt Geigenbau Prof. F. J. Koch 
herstellt, ist bereits von einer großen Anzahl der 
prominentesten Künstler des In- und Auslandes gründ
lich geprüft und als ganz hervorragende Neuerung 
bezeichnet worden. Professor Marteau hat z. B. bereits 
alle Konzerte seiner letzten Auslandstournee aus
schließlich mit diesen Bogen gespielt und schreibt 
über seine Erfahrungen: "Die Erfindung des neuen 
Bogenbezuges ist fabelhaft. Ich bin begeistert und 
habe alle Konzerte meiner Tournee damit gespielt." 

~einricf) 3erfaufen 

JJlufft auf bem J\~ein 
<fin :Roman 

8° (IV unb 332 CSeifen) 
,3n .[einwanb 5.60 :m. 

3erfaulen gi&f unli ben :Roman um 
ben jungen :8eef~oben. :Der :Did)fer 
~af feine ~if!ol'ifcflen ::Uerbre~ungen 
borgenommen, nld)fli ibealifierf unb 
refufd)ierf. mir fe~en :8eef~oben: wie 
er ~eranwucf}li, fa~, erfannfe, litt unb 
3ugrijf, o~ne CSenf[menfalifäf, o~ne 
O&er~e&licf}feif, aud) In feinem jun
gen :menfd)enfum ein ::Uor&lfb ber 
O&erwlnbung beli :JIegaf[ben unb ber 
pafflbifäf, mlf einem gefunben mlrf. 
lid)feifliflnn bei affem stünf!ferfum. 

6erber ::Uerfag / :yrel&urg Im :8reiligau 
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OOe, inte,,,'etie,t 
Diese Übersicht ist zumeist aus eingegangenen 
Mitteilungen nach Maigabe des zur Verfügung 
stehenden Raumes zusammengestellt, Der 
MELOSVERLAG bittet stets um neue oder 
ergänzende Einsendungen. 

lltme m~i~ Cl 
Geaang 

(Fortsetzung .. ns dem Mai.Juni.Heft) 

Hermann Schey: Stephan 
Marla Schleich-Banr: Jüllig: Gesänge mit Streich

quartett 
Claire Schliepe-WinzIer: Gl'etehaIU'lOff; Knab; 

Pfitznel'; Sehönberg (Hängende Gärten; Soli aus 
dem fis moll-Streichquartett); Sehrekel' ; Radi 5tephan 

Rnth SchöbeI: Grosz: op. JO; Haas: op. 54 
Maria SchnItz-Birch : E. Erdmann ; Schönberg ; 

H. Tiessen 
Ida Schürmann-Herchet: W. Böhme: Der Heiland 

(Sopranpartie); Haas; Knab; !ffessner 
Marg. Teschellmacllel': Toch: Die chinesische Flöte 
Illga 'fol'shoff: Fortner: Marianische Antiphonen (Alt

Solo) 
Tbeodora Versteegh: Kodaly 
Bel'the de Vigier: Jessinghaas: Marienlieder (mit 

Chor u, Kammerorchester); HOllegger: König David 
(Solo) 

Rose Waltel': Fort",r: Fragmept Maria; Haas: Tag 
und Nacht; Hindemith: Die Serenaden; Honegger: 
König David; Kam i1i8 ki : Magnificat; Mi/haad: Cata
logue de Fleurs; Schönberg : Solo im Streichquartett 
op. 10; Strawinsky: Chant du l?echeur, Air du 
rossignol, 3 japanische Lieder, Pastorale; Toch; 
Windspergel': Lieder mit Klavier, "Fremder Sang" 

Reillhold von Wal'lich: Haa$,' Jarnach: op 15 
Irma Weile-Barkany: Hindemith: Marienleben; 

[( odaly; J arnach: Lieder op. 15; Stepan; Tiessen 
Rndolf Watzke: 11foassorgsky: Lieder und Tänze des 

Todes 
Colette Wyss: ( hausson; Debassy: La nemoiselle elue; 

L'enfant prodil';ue; Dllpal'C; de Falla; Fau1'l!,' 
Hind~mith; Honegger: Le roi David; Kaminsky: 
Mal';nlficat; !flalll'lce; Ravel; Respoghi; Stl'awinsky 

Chor 

Hänserman~'scher Privatchor: (Zürich; H. Dubs): 
Kamlßs1o: ,,0 Rerre Gott'"; "Uer l\'lensch ll

• Die 
Erde"'; VolksJiederbearbeitungen ' " 

HolIe's )Iadl'igalvereini~lmg (Hugo Holle): Bartok: 
Vier slovakische Volkslieder; BlItling: Drei Chöre 
nach SI. George; Gal:. op. 27; Haas: Kanonische 
Motetten, Singmesse, Vesper; Hugo Herrmann: 
op. 27, 36, 44 u. 49; Hindemith: op. 33 u, op. 43'; 
Krenek: Jahreszeiten und op. 47; KarlMarx: Mo
tette op 6; 2 Gesänge op 1J; Petyrek: Drei frobe 
geistliche Lieder; Ra/hallS: op. 17; Relltter:Kantate 
vom Tode; Schönberg: Friede auf Erden; Slavenski: 
GemIschte Chöre und Frauenchöre; Unge/': op. 30; 
Webern: op. 2; Eimers: Chormusik; Hindem,th: 
Lieder für Singkreise 

Melanchthon-Citor (Bochum; Erich DörIemann): 
Eimert: Chormusik 1928; Hmdemith: Lieder für 
Singkreise ; Raminski: Passion; Lemacher: Motette; 
Peppmg: Choralmotetten ; Roeseling: Passion 

Sterk'scher Privatohor (Basel; Walter Sterk): Hallg: 
Te Deum; Jessillghalls: Marienlieder; Petyrek: 
3 frohe geistliche Lieder 

Nachdruck nur mit b .. onder. l!:rlaubni. 

Klavier 

Grete Altstadt: Delius: Sonate fis-moll; Hermanll 
Henrich: Klavier-Konzert 

PanI Aron: Barlak, de FaUa, HiI.~demith, Honegger, 
Jarnach, I(reIU3k, POlllenc, Schonberg, Strawinsky 

Clandio Arl'an: Strawinsky: Klavierstücke 
Janos Bal'allyi: Debussy: Preludes; Prokofieff: Prae

ludium, l\'Iarcia cinese; Gasella : KindersUl cke ,. 
Albemz: Navarra; de Falla: Farrncca, Feuertanz 
a. ,Liebeszauber" ; Kodlily: Klaviermusik ; !ffompol'" 
Kinderszenen; Ravel: Jeux d'eau; Bartak: Danza 
romena; Kodaly: Klaviersliicke; Dohnanyi: Ca-
priccio; Toch, Honegger, Scluolhoff . 

HeJlmnth Bärwald : de Falla 
JlJarthe Bereiter: Albeniz: Seguedillas; Barlok : Allegro 

barbaro; Kricka: Lustige Slücke; PetYl'ek: Kmder
stücke; Toch: Der Jongleur; Palmgren: \Viegenlied, 
Tanzhumoreske; Ral)l!l: Sonatine; Scrjabin: Pre 
Iudes etEtudes; A. Tschel'epnin: Klavierkonzert F-dur 

Robert Casadesns: Albeniz: Cordoba; DebllSsy: L'hle 
Joyeuse; Ravel: Sonatine 

U do Dammel't: CaseUa: Sonatinc; Schulhoff: Son ate Nr. 2 
PanI Emerich: Bartak: Sämtliche Klavierwerke ; Berg' 

Sonate op I, Kammerkonzert; Busoni: Elegien, 
Toccata, Klavierkonzert mit Chor; Casella: Partita; 
Scarlattiana; Debnssy: Sämllicbe Klavierwerke : 
de Falla: Konzelt mit Kammerorchester; Grosz: 

. Zweite Tanzsdite op. ~O; Hindemith: Kammermusik 
Nr. 2, op. ~6IJ; J(oJ'ngold: Sonate op. 2, E-dur; 
Krenek: Toccata und Chaconne op, 13, Konzert 
Fis dur op, J8; Malipiero: Omaggi; Milhaud: Trois 
Rag-Capri< es, Cinq Etudes pour piano et orchestre; 
Petyrek: 6 groteske Klavierslücke ; Pfitzner: Kon
zert op. 31; Pisle: Kleine Suite I, Grolle Suite H, 
4 Klavierstücke op. 3, 6 Konzertstücke op. 7' 
Prokofieff: Suggestion diabolique op. 4/4, Toccat~ 
op. 1J, S'onate IV op. 29, HI. Concerto in c; Ravel: 
Gaspard de la nuit, 3 Sätze; Respighi: Tre Prelud 
sopra melodie Gregoriano; Concerto in modo miso~ 
lidio; Rieti: Poema Fiesolano; Schönberg : sämtliche 
Klavierwerke ; Stl'awinsky: Piano-Rag-Music, Pe
truscbka-Suite, .4 Etüden op. 7 

Ednard Erdmann: Hilldemith: Aus "Reihe kleiner 
Stücke"; Toch: Klavierkonzert; Barlok: I. Elegie, 
Suite op. 14; Szymanowski: Masques; Debussy 
D'un cahier d'esquisses. Fantasie für Klavier und 
Orchester, PreIudes ;Nielsen: Suite; Busoni: Fantasie 
contr.apuntistica, Indianisc~e Fanta;;ie; Schönberg : 
KlavIerstücke op. 11, KIeme KlavIerstücke op. 19' 
Klavierstücke op. 2.3, Suite; Berg: Sonate op. 1; 
Haba: Symphonische Phantasie für Klavier und 
Orchester op. 8; Krenek: Toccata und ehaconna 
op. 13, Kleine Suite op. 13a, 2 Suiten op. 26; 
Il. Sonate op. 59, Klavierkonzert; Schnabel: Tanz
suite, Sonate; Tiessen: 3 Klavierstücke ; Pdyre": 
Choral, Variationen und Sonatine; Erdmann: Kla
vierstücke op. 6, Klavierkonzert op. 15; Jarnach: 
Ballabile, Sarabande,Sonatine; Scrjabin: V. Sonate: 
Vycpalek: Cestou; Willner: Tanzweisen; L. Beck: 
Intermezzo und Rondo 

Rock Ferris: de FaUa; Infante: Gitanerias; Korngold 
Victor v. Frallkenberg: de Falla 

Die Veröffentliohung wird im nächs"TI Hefl 10rlg68*" 
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BAD PYRMONT 
18. und 19. Juli 1930 

Musikfest der 
Internationalen Gesellschaft für Neue Musik 

Unter Mitwirkung der: 

Dresdn er Phi! ha rmon ie 

(Kurorchest. Bad Pyrmont) 

und des Chors der 

Be rl i n e r Fu n k s tun d e 

18. Juli, 11 Uhr vormittags: 

Kammermusik-Matinee 

Festdirigent : 

Walter Stöver 
Dirigent der Chorwerke: 

Max. Albrecht 

1. Heinz Schubert: Kammer-Concertino für Klavier, Violine, Viola, Violoncell 
(R. Macudzinski, K. Korn, H. Ronnefeld, Rich. Sturzenegger). Uraufführung. 

2. Max Trapp: Sonatine für Klavier (Lydia Hoffmann-Behrendt) Erstaufführung. 
3. Karl Wiener: Sonatine für Bratsche und Klavier (H. Ronnefeld, R. Macudzinskl). 

Deutsche Erstaufführung. 
4. Josef Scheib: Klaviermusik Nr. 2 (Lydia Hoffmann-Behrendt). Uraufführung. 
5. Matyas Seiber: Divertimento für Klarinette und Streichquartett (losef Kirner, 

K. Korn, F. Zweig, H. Ronnefeld, Herrn. Busch). Uraufführung. 

18. Juli, 20 Uhr abends: 

Konzert für Kammerchor und Kammerorchester 
1. Wladimir Vogel: Vokalisen für Soli, Chor und 5 Saxophone. Erste Konzert

aufführung. 
2. Hans Helfritz: Konzert für Cembalo mit kleinem Orchester 

(Cembalo: Julia Menz). Uraufführung. 
3. Paul F. Sanders: .La Voille« für Chor a cappella. Deutsche Erstaufführung. 
4. Karl Vollmer: Tanzsuite für Kammerorchester. Uraufführung. 
5. Herbert Trantow: .Aus der Sommerfrische. für Soli, Chor und Kammer

orchester. Erste Konzertaufführung. 

19. Juli, 20 Uhr abends: 

Konzert für großes Orchester 
1. Frank Martin : Rhythmes. Deutsche Erstaufführung. 
2. H. J. Heinz: Sinfonia in modod'una toccata. Uraufführung. 
3. Alexandre Tansman: Konzert für Klavier mit Orchester (Charlie Chaplin 

gewidmet). Klavier: R. Macudzinski. Deutsche Erstaufführung. 
4. Hans lelineck: >ratherfaste, Ronda in Jazz. Deutsche Erstaufführung. 
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Ausgabe KaHmeyer • N~uers<heinungen 
Nr. 18. Johannes Ockeghem, Missi Mi-Mi 
Herausgegeben von Heinrich Besseler. (Heft 4 von Fr. Blume, Dos Chorwe1'l<). 26 S. Gr.-OIdov. 1. Tsd. RM. 2.75. 
Heiorim Besseler hat diese reifste und wohl bedeutendste Messe Od<eghems zugänglim gemamt und sim damit ein hervo'6 
ragendes Verdienst um die Kirmenmorpraxis erworben. Diese Messe ist ein wahres Pramtstüd< an Singbarkeit und Klang-

smönhelt und obendrein ein für die kirmlime Meßfeier außerordentlim geeigneles \Verk. 

Nr. 19. Adrian Willaert und andere Meister, Italienische Madrigale 
Zu 4-5 Stimmen. Herausgegeben "on 'Volter 'Viora. (Heft 5 von Fr. Blume, Dos Cborwerk). 32 Seiten. G,·.-Oktov. 

1. Tsd. R1\1. 3.25. 

Ungemeine Gesmmeidigkeit und Elfganz zeimnet diese Madrigale aus, die In ihrem starken Streben nam Persönlimkeits6 

ausdrud< eine früheste Welle des Barod<gefühls ahnen lassen. Ihre Ausführung ist für den Chor eine nimt ganz leimte, aber 
reizvolle und dankbare Aufgabe. 

NI'. 20. Thomas Stoltzer, Der 37. Psalm: "Erzürne dich nicht" 
Zu 6 Stimmen. Herausgegeben von Otto Gombosi. (Hert 6 von Fr. Blume, Dos Chorwerk). 36 Seiten. GI'.-Oktov. 

1. Tsd. RM. 3.50. 
Stoltzers Psalm repräsentiert in Deutsmland vielleimt als erster den neuen Geist der Zeit des späten Josquin des Pds. Das 
Ideal der Renaissance-Musik. das so selten zu einer vollen Verwirklimung kam, findet in ihm eine seiner edebten und 
wahrsten Verkörperungen. Ein seltener Reimturn an klanglimer Differenzierung zeimnet das Werk aus. Aum in harmonismer 
Hinsimt herrsmt reges Leben. Neben eigenartig versmleierten und ineinanderfließenden Harmonienfolgen - Terzrüd<ungen, 
durm Versmiebung geded<ten Qyintenreihen u. a. m. - kommt die klare funktionelle Anlage dom immer zum Durmbrum. 

NI'. 21. Ludwig Weber, Fröhlich soll mein Herze springen 
Hymnus für gemischten Chor. 1930. 12 Seiten. 1. Tsd. Etwa RM. 3.-, Stimmen Ri\!. -.30 

In diesem Chor finden Ergriffenheit und Jubel tönenden Ausdrud<. Er wendet sim an die musikalism-religiös bewegte Ge
meinschaft. So erklingt er erstmals als Schlußchor auf der diesjährigen Katholikentagung. Musilralische Hallung, Auf~ 

führungsschwierigkeit und Wirkung des Chores sind durch keinerlei Grenzen bedingt. 

Das Werk gelangt auf dem Deutschen Katholikentag 1930 zur Umuffiihrung. 

In dieser Sammlung 

NI'. 1. Ludwig Weher, CllI'istgehUl't 
Kammerspiel nach einem Text aus Oberufer. Part. 40 S. 40. 
1.-3. Tsd. RM.9.-. SvSatz RM. 6.-. Textbum RM.-.75. 

NI'. 2. Ernst Lothai' von Knol'l', Thema, 
Variationen und Fuge 

Für 2 Geigen alleln. 12 S. 40. 1. -2. Tsd. RM. 3.-

NI'. 3. Ludwig 'Veher, Zwei geistI. Gesänge 
Für Frauenmor und Streimquartett. Part. 85 S. 40. 
1. Tsd. RM. 2.-, St.~Satz RM. 1.60. 

NI'. 4. Hermann Erpf, Messe für Singstimmen 
Einstimmig ohne Begleitung. Gr. 80. 1.-2. Tsd. RM. 1.-

NI'. 5. Ludwig "'eher, StI'eichel'Ulusik 
<Qyartett). In morismer oder solistismer Besetzung. <ln 
einem Satz.) Part. 16 S. 40. 1 Tsd. RM. 3.-. St.~Salz 
RM 2AU 

NI'. 6. Ludwig Weher, Musik nach Volks-
liedel'll 

Heft 1. Stüd<e für gemismten Chor mit und ohne In~ 
strumente. Part 10 S. 40. 1. Tsd. RM. 2.50. St -Satz 
RM.2.70 

NI'. 7. Armin Knah, Mariae Gehurt 
Für eine Altstimme, Frauenmor und kleines Ormester. 
Part. 12 S. 40. 1. Tsd. RM. 3.-. Klav.~Auszug RlII. 2.50. 
Chorpart. RM. -.50. St.=Satz RM. 2.-. 

NI'. 8. Ludwig Weher, Musik nach Volks
Iiederll 

Heft 2. Für 2-4 gleime Stimmen a cappella. Part. 
10 S. 40. 1. Tsd. RM. 2.50. Zwei Stimmenhefte je RM. -.50 

Georg Kallmeyer Verlag 

erschienen früher: 

NI'. 9. Ludwig Weher, Musik nach Volks-
liedern 

Heft 3 Lieder für eine Stimme mit Instrumenten. Part. 
12 S. 40. 1. Tsd. RM. 3.-. Zwei Instrumenten~Stimmen 
je RM. -.50. 1 Singstimme RM. -.50. 

NI'. 10. Armin Knah, Liebesklagen des 
l'I'lädchens 

Für Sopran und Klavier. 12 S. 40. 1 Tsd. RM. 3.-. 

NI'. 11. Johallli Friedrich Hoff, Die Breugnon-
Suite 

Für Violine, Viola und Cello. 3 Stimmen hefte zu 10 Seiten. 
40. 1. Tsd. RM. 4.50. 

NI'. 12. Josquin des Pres, Missa pange Iingua 
Für gemismten Chor <Heft 1 von Fr. Blume, Das Chor~ 
werk). 28 S. Gr. 40. 1.-2. Tsd. RM. 3.-. 

NI'. 13. Ernst Pepping, Kleine Messe 
Für 3 Stimmen. Part. 12 S. Gr. 80. 1 T.d. RM. 2.50, 
St,-Satz RM. 1.80. 

Nr. 14. Iacohus Vaet, Sechs Motetten. 
Zu 4-6 Stimmen. Herausgegeben von Ernst Hermann 
Meyer. <Heft 2 von Fr. Blume, Das Chorwerk). 42 S. 
Gr. 80. 1. Tsd. RM. 4.25. 

NI'. 15. Annin. Knah, Zeitk1'8nz 
Chorwerk a cappella aus Gedimten des Guido Gezelle. 
Part. 20 S. 40. 1. Tsd. RM. 3.50. St.~Satz RM. 3.-

NI'. 16. AI'min Knah, Klaviersonate E dur 
32 S. 40. 1. Tsd. RM 4.-

NI'. 17. Josquin des Pres und andere Meistet·, 
Weltliche Liedei' 

Zu 3-5 Stimmen. (Heft 3 von Fr. Blume, Das Chorwerk). 
38 S. Gr. 80. 1. Tsd. RM. 3.50. 

I W olfenbiittel-BerIin 

BUte beziehen Sie !Jich bei allen Anfragtn auf MELOS 
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B. Schott's Söhne / Mainz-LeipziQ, 
I. Albeniz I E. W •. Korngold Rudi Stephan 

Iberia-Suite (Arbos) op. 4, Schausplel-Ouvel"türe Musik für Orchester 
Conrad Beck op. 5, Sin~onietta. Musik f. sieben Saiteninstrumente 

S· f . N 3 f" St . h h tOP' 11, SUlte aus "VIel Lärmen Musik für Geige und Orehester 
1D ome r. ur relc orc es er um Niehts" 

Konzert für Orehester op. 13, Symphonische Ouvertüre Igor Strawinsky 
M. de Falla "Sursum corda" Feuerwerk, Fantasie 

Nächte in spanischen Gärten. N. Lopatnikoff 
Für Klavier und Orchester op. 12, Erste Symphonie 

Suite Nr. 1 und Nr. 2 für kleines 
Orchester 

Feuervogel-Suite Zwischenspiel und spanischer 
Tanz aus "Ein kurzes Leben" Wilhelm Maler B. Stürmer 

Drei Tänze aus "Der Dreispitz" Orchesterspiel I für Kammer- 24 T S't 
Wolfg. Fortnerorchester mit Cembalo op., a.nz-.Ul e ,... 

... Orchesterspiel n (Concerto op. 25, Zmtge.slChte, DIel Tanze 
Sweelmck-SUlte ) f" K h t Burleske MusIk 

'Hans Gal grosso ur ammerOl'C es er 

Ballettsuite in 6 Sätzen für kleines D. Milhaud Alex. Tansman 
Orchester Saudades do Brazil Suite von 

Joseph Haas Tänzen 
op. 58, Tag und Nacht. Sympno- Ernst Pepping 

nische Suite für hohe Stimme Präludium für Orchester 
und Orchester p' . 

op 64, Variationen-Suite über ein . G. lern.e 
altes Rokoko-Thema ImpresslOns de MuslC-Hall 

Ernesto Halffter M. Ravel 
Sinfonietta in D dur 

Paul Hindemith 

Alborada deI Gracioso 
Une barque sur l'ocean 
Pavane 

op. 24 Nr. 1, Kammermusik Nr. 1 Cyril Scott 
op. ~.8, K?nzertsuite aus "Der Zwei Passacaglien 

Ouvertüre symphonique 
Hexentanz 

Ernst Toch 
op. 30, Tanz-Suite 
op., 33, Fünf Stücke 
op. 39, Spiel für Blasorchester 
op. 42, Komödie für Orchester 
op, 45, Fanal tür grosses Orchester 

und Orgel 
op. 48, Bunte Suite 
Vorspiel zu einem Miirchen 

("Die Prinzessin auf der Erbse") 
Kleine Ouvertüre (zur Oper "Der 

Fächer") 
Damon.. Aegypten, Suite 

op. 38, Konzert fur. Orc~ester Weihnachtsouvertüre (m. Schluss- H. Villa-Lobos 
op. 41, KonzertmusIk für Blas- chor ad. lib.) Chöros Nr. 8 

Tä~~:e:~:r NU8ch-Nuschi B. Sekles - Nr. 10 mit gemischtem, Chor 
Ouvertüre zu "Neues vom Tage" "Sommergedicht", Drei Sätze ~mazona~,. S:y:mphon. GedICht 

(mit angefügt. Konzertschluss) op. 35, Der Dybuk. Vorspiel für anses a rICames 

Ph. Jarnach Orchester. L W· d 
op. 37, Erste Symphome . In sperger 

op. 11, Sinfonia brevis op. 22, Sinfonie amoll 
op. 19, Morgenklangspiel J. Slavenski op. 27, Konzert-Ouvertüre 
op.22, Vorspiel I für Orchester Balkanophonia op. 29, Vorspiel zu einem Drama 

Verlangen Sie kostenlos die Verzeichnisse 

"ORCHESTER« und "ZEITGENOSSISCHE MUSIK 1930(( 

Bitle be!lliehen Sie ~idl bei allen Anfragen auf MELOS 
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BAUHAUSBaCHER 
VERLAG ALBERT LANGEN MlJNCHEN 

1 Internationale Architektur von 'Valter Gropius 
96 Abbildungen (4. - 6. Tsd.) · steif brosch. M. 5.-, Leinen M. 7.-

2 Pädagogisches Skizzenbuch von Paul Klee 
87 Abbildungen (2. Auflage) . · steif brosch. M. 5.-, Leinen M. 7.-

3 Ein Versuchshaus des Bauhauses in Weimar 
61 Abbildungen (zur Zeit vergriffen!) · steif brosch. M. 5.-, Leinen M. 7.-

4 Die Bühne im Bauhaus 
42 Abbildungen und 3 Farbtafeln . · steif brosch. M. 5.-, Leinen M. 7.-

S Neue Gestaltung von Piet Mondrian 
(zur Zeit vergriffen!) · steif brosch. M. 3.-, Leinen M. 5.-

6 Grundhegriffe der neuen gestaltenden Kunst von Theo van Doesburg 
32 Abbildnngen (zur Zeit vergriffen I) . · steif brosch. M. 5.-, Leinen M. 7.-

7 Neue Arbeiten der Bauhauswerkstätten 
107 Abhildnn"n und 4 FMbt,r,!n .....• te" b,n,,". M. 6.-, L,in'n M. 8'-1 

8 Malerei, Fotografie, Film von L. Moholy-Nagy 
100 Abbildungen (3. - 5. Tsd.) . . . . . steif brosch. M. 7.-, Leinen M. 9.-

9 Punkt und Linie zu Fläche von 'Vladislaus Kandinsky 
102 Figuren und 25 Tafeln (2. Auflage) . . steif brosch. M. 12.-, Leinen M. 15.-

10 Holländische Architektur von J. J. P. Oud 
55 Abbildungen (2. veränd. u. vermehrte Auflage) steif brosch. M. 7.-, Leinen M. 9.50 

11 Die gegenstandslose WeH von Kasimir Malewitsch 
92 Abbildungen. . · steif brosch. M. 6.-, Leinen M. 8.-

12 Bauhausneuhauten in Dessau von Walter Gropius 
Mit zahlreichen Abbildungen . . (in Vorbereitung I) 

13 Kubismus von Alhert Gleizes 
47 Abbildungen · steif brosch. M. 7.-, Leinen M. 9.-

14 Von Material zu Architektur vO'n L. Moholy-Nagy 
209 Abbildungen steif brosch. M. 12.-, Leinen M. 15.-

VERLAG ALBERT LANGEN MlJNCHEN 

BAUHAUSBaCHER 
Bille be.lehen Sie .Ith bel .slien Anfragen auf MELOS 
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PAUL KADOSA 
entstummt der jüngsten ungarischen Schule. 1903 geboren, tritt Cl' erst jelzt - also 
verhKltniamlißig spät - als Komponi.st hervor. - Als erste der von ihm ver
ößentIichtcll 1Verkc erscheinen zunllchst die vorliegenden KIRvierkompo~itionen. 
Aus dem Kluvlerklaug erfundeu, zeigen sie, bei vollendeter kUnstleriacher Reife, 
nusgcsprochenste Eignung fUr dieses Instrument und sind dankbar, ohne schwer 
zu sein. Kompositorisch wurzeln sie im Ungnrischeu, sind modern in Diktion und 
Rhythmik, knopp in der Form und geistreich im Ausdruck, l{adosil lebt in Budnpest. 

Werke für Klavier zu 2 Händen 
Suite H, op. 1 Nr .. 2 ........ Ed.SchottNr.2110M.2.-
Sieb·en Bagatellen op. 1 Nr. 4 

Tänze und Lieder aus Ungarn. Ed.SchottNr.2111M.2.-
Ungarischer Tanz - Lied des Schweinehirten - Tanz der Mädchen - HßrmoDikß.~ 
klllnge - Summlied - Russischer Tanz - Volksballade 

Epigramme, op. 3. Acht kl. Klavierstücke Ed. Schott N r .2112 M. 2.-
Alte Weise - ValsB fran~ßise - Keck und lustig _ Experiment mit den har
monischen Obertönen - Eine Grimosse - ,,1922" - Walzer - Klagendes Lied 

Sonate 11, op. 9 ........... Ed. SchottNr. 2113M. 3.-
Al Fresco, op. 11a. DreiKlavierstücke Ed.SchottNr.2114M.2.50 

Capriccio in modo onghorese - Allegro robusto _ Allegro giOCOBO 

B. Schott's Söhne / Mainz Leipzig 
i"1I11II1I1I1 111 111111 1 111 1111111 1111 111111 11111 111 111 11111 1111111 11 11111 111111 111 1111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIII/Ililii 

J. 8J W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON 

ALFREDO CASELLA 

Die Entwicklung der Musik 
in der Geschichte der perfekten Kadenz 

Teil 1: Die Diatonische Periode 
Teil 2: Die Uhergangs-Periode 
Teil 3: Die gegenwärtige Periode 

(Italienischer, englischer und französischer Text) 

Preis Mk: 7.50 netto 

Bestellungen können durch die Firma 

.H U G & C 0., LEI P Z I G, R 0 S S P L ATZ 1 6 
gemacht werden. 

Bilte beziehen Sie !Ich bel d'kn Anftdflt:n dU! MELOS 
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ALBANBERG 
»DER WEIJV« 
Konzertarie für Sopran und Orchester 

Ein Sensationserfolg der Uraufführung am DeutsdIen 
Tonkünstlerfest in Königsberg 
Pr e ss es tinllll en: 

Deutsche Allgemeine Zeitung (Schrenk): 
WeitUlls das bedeutendste Werk des Abends . •. Der Komponist des »W ozzeck< 

hat hier eine von höchster Ausdrucksspannung erfüllte Musik geschaffen, ein Stück von genialer 
Kraft der Inspiration, stark im Geistigen und Musikalisdlen, wundervoll instrumentiert und ganz 
überlegen geformt. Es gibt darin einige Höhepunkte von visionärer, expressiver Gewalt, wie sie 
in der zeitgenössischen l'IIusik nicht gerade häufig zu finden sind .. , Der Erfolg war ungemein groß. 

Königsherger Hal'tungsche Zeitung: 
Wie Berg die Atmosphäre um die Baudelaireschen Gedichte musikalisch 

gleichsam aufsaugt, wie er in die klingenden Hintergründe seiner Musik (einer lIfusik 
von unwahrscheinlich reimen Farben und noch lmwahrsmeinlimeren Formbildungen) eine Sing
stimme hineinpflanzt, die ebensosehr Ausdruck ist, wie sie Gesang hleibt, das ist Begnadung 
und Meisterschaft zugleich. 

U. E. Nr. 9957 Klavier-Auszug mit Text. . . . . .. Mk. 7.50 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN-LEIPZIG (Berlin: Ed. Bote Bi G. Bock) 

Soeben erschienen zwei neue Bände der 

DENI(MÄLER DER TONKUNST IN OSTERREICH 
Herausgegeben unter Leitung von Guido Adler 

XXXVII. Jahrgang, I. Teil, Band 71 

LIEDER VON NEIDHART v. REUENTHAL 
Bearbeitet von Wolfgang Schmieder. Revision des Textes von Edmund Wießner 
Preis M. 20.-

XXXVII. Jahrgang, 11. Teil, Band 72 

DAS DEUTSCHE GESELLSCHAFTSLIED IN OSTERREICH 
(von 1480-1550). Bearbeitung von Leopold Nowak. Instrumental-Uhertragung 
(Tabulaturen) von A. Coszirz. Textrevision von A. Pfalz j 

Preis M. 30.-

Gleichzeitig erschien der 17. Band der 

STUDIEN ZUR MUSI~WISSENSCHAFT (Beihefte d. Denkmäler d.Tonkunst) 
Inhalt: W. Sdtmieder: Neidhort v. Reuenthai I L. Nowark: Das deutsch. Gesellschaftslied von 
1480-1550 I K. Geiringer: Is •• e Posch I K. A. Rosenthai: Salzburger Kirchenmusik 16CO-1730 I 
P. Nettl: Die kaiserliche HOfkapelle 1636-1860 I F. E. Pomer: Gustav Mahlera Lieder 

Preis M. 12.-

Verlangen Sie Spezialprospekte und Bekanntgabe unserer besonders vorteilhaften SUbskriptionsbedingungen von der 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN-LEIPZIG (Berlin: Ed. Bote Bi G. Bock) 

Bitte be~iehen Sie ,idJ bei dllen Anfr.gen auf MELOS 
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Die ersten Bändchen der neuen Reihe kleiner musikalischer Schriften 

"VON DEUTSCHER MUSIK" 
Band 31 

Walther Nohl 
GOETHE u. BEETHOVEN 

Mit 2 Bildbeilagen 
Geh. RM. 1.-, Ballonleinen RM. 2.-
Eine w81'tvolle Bereicherung der bereits 
vorliegenden Studien übel' die Bezie
hungen zwischen Goethe und Beethoven. 

Band 32 

Hans Watzlik 
ADLER EINSAM 

Erzählungen um Beethoven 
Mit einer Bildbeilage 

Geh. RM. 1.-, Ballonleinen RM. 2.-
Eine kleine, feine Gabe für alle Verehrer 

des grossen Meisters! 

Band 33 

Erich Worbs 
BEETHOVEN 

Novellen und Verse aus seinem Mythos 
Mi[ einer Bildbeilage 

Geh. RM. 1.-, Ballonleinen RM. 2.-

Dem jungen Dichter, der sich hier erst
mals an einer grossen Aufgabe versucht, 
ist es gelungen, den Meister oftmals 
von ganz neuen Seiten aufzuzeigen. 

Band 34 
Bernhard Fischer 

DIE ACHTE SYMPHONIE 
Eine Beethovennovelle mit einem Bild 
Geh. RM. 1.-, Ballonleinen RM. 2.
Das geistig-seelische Erlebnis, das der 
Erschaffung der 8. Symphonie voraus
ging, geBtaltet der Dichter zu einer der 

schönsten Beethoven-Novellen. 

Band 37 
Hans von Wolzogen 
MUSIK und THEATER 

Mit einer Bildbeilage 
Geh. RM. 1.-, Ballonleinen RM. 2.-
Aus dem Erfahrungsschatze eines reichen 
Lebens nimmt der "getreue Eckart" 
Stellung zu wichtigen kulturellen Be-

langen. 

Band 43 
Friedrich Klose 

BAYREUTH 
Lebenserinnerungen 

Mit einer Bildbeilage 
Geh. RM. 1.-, Ballonleinen RM. 2.
Es ist ein Ausschnitt aus den Jugend
eriunerungen des Komponisten: seine 
erste Begegnung mit Anton Bruckner, 
dem zukünftigen Lehrer, und sein 

"Bayreuth"-Erlebnis. 

Diese kleinen Bändchen eignen sich vortrefflich als Geschenk
büchlein für alle sich bietenden Gelegenheiten und sind in 
jeder guten Buch- u. Musikalienhandlung erhältli'ch! 
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Gustav Bosse, Verlag, Regensburg 

Bitte beziehen Sie !lieh bei dllen Anfrdgen duf MELOS 
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Gemein
schafts
-musik 

PAUL HINDEMITH 
"Lehrstück» 
T e·x t: Be r t B re c h t 
Besetzung: Zwei Männerst., Sprecherl in), 
Chor, Orchester, Fern-Orch., Tänzer(in), 
Clowns, Menge - Aufführungsdauer : 
ca. 50 Minuten 
Partitur Ed. Nr. 1500 M. 5.
Text M. -.40 

ERNST TOCH 
«Das Wasser» 

K a nt a te 
Text: Alfred'Döblin 
Besetzung: Tenor, Bariton, Sprecher und 
Chor mit Flöte, Trompete, Violine, Celli, 
Kontrabali, Schlagzeug - Aufführungs
dauer : ca. 25 Minuten 
Partitur Ed. Nr. 3244 M. 10.-

HERMANN REUTTER 
neue Hiob» 
Lehrstück 

(( Der 

Text: Robert Sei tz 
Besetzung: Gemischte oder Männer
Slinlmen mit Klavier zu 4 Händen, 
Violinen uud Violoncelle (Bratschen und 
Kontrabässe ad Iib.) - Aufführungs-
dauer : ca. 35 Minuten . 
Partitur Ed. Nr. 3243 M. 8.-

Spiel für Kinder: 
PAUL HINDEMITH 
"Wir bauen eine Stadt» 

Text: Robert Seitz 
Bilder: R. W. Heinisch 
Besetzung: Kinderstimm'en m. Begleitung 
vou Instrumenten (von 3 Violinen an aus
führbar) - Aufführungsdauer : ca. 20 Min. 
Partitur Ed. Nr. 3242 M. 4.-, 

Aulfüh rungsmate ri ale n .Vereinbarung 

-Sing- und Spielmusiken», «Das NeueWerk», 
«das neue chorbuch» s. Sonderverzeichnis 

B. S c hot t • s S ö h n e 
Mainz Le pzig 

Uraufführung am 11./12. November 1929 
in Zürich. 

Orch.-~Iat. leihwei1e. Preis nach Vereinbarung 

~ ..•. Die etwa zehn hHnuten dauernde suiteoaI"tige 
Komposition gliedert sich in den grotesken Aufzug einer 
Einleitung, in den unterbrechend und besänftigend eine 
reine, durch Flötentremolo originell charakterisierte, zarte 
Erscheinung hineintritt, dann liebt in den Streichern pieci
coto das kurze, viertoktige Thema für die etwa zwölf 
nachfolgenden, chaconnehaft entwickelten Voriationen on. 
.Einen schönen Ruhepunkt bildet, nach der siebenten der 
farbigen Veränderungen, ein Cellosolo, dessen Kantilene 
dann die Violinen übernehmen und die Reihe der Varia
tionen heendi~en. . ... Die im Gesamten glückliche for
male Dispositton, die ßute Abgrenzung der Variationen, 
flüssige Schreibweise, eIne an lustigen instrumentalen Ein
fällen reiche Partitur und die durchaus prätentionslose 
Haltung des Stückes mochten einen fröhlichen, unter
haltenden Eindruck.. Neue Zch. Ztg. E. J. 

Nächste Aufführungen: 

Am Internat. Musikfest in Brüssel; in Basel, 
Ulm, Genf, Bruchsal und Rundfunk Leipzig. 

Weitere Orchesterwerke 
von Schweizer. Komponisten 

Andreae, Volkrn., op. 7 Sinfonische Fantasie 
- op. 31 Sinfonie in C dur 
- Op.32 Rhapsodie für Violine und Orchester 
Brun, Fl'itz. Sinfonie (Nr. 2) in B dur 
- Sinfonie (Nr. 3) in d moll 
- Sinfonie (NI'. 4) in E dur 
Flury, Rieh. Fastnachts-Sinfonie f. großes Orch 
Hegat·, Friedr. Op. 25 Fest-Ouvertüre 
Huber, Hans. Op. 115 Böcklin-Sinf. in e moll 
- Op. 118 Heroische Sinfonie (NI'. 3) in C dur 

Sinfonie (NI'. 7) in dmoll (Schweizerische) 
- Zweite Serenade (Winternächte) 
- Klavier"Konzert in B dur (NI'. 4) 
Laquai, Reinh. Ouvert. zu einer alten Komödie 
Mantegazzi, G. B. "Ticino", Festhymne 
Schoeek, Otbm., Op. 1 Serenade für kl. Orch. 
- Op. 21 Konzert in B dur für Viol. u. Orch. 
Suter, Herrn. Op. 17 Sinfonie in d moll 
- Op. 23 Violin-Konzert (A dur) 

VERLAG GEBRUDER HUG & CO. 
ZURICH UND LEIPZIG 

Druck I B. Schott'. Söhne, Mainz 
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ZUM INHALT 
In losem Zusammenhang mit den Festen und 

Tagungen der Internationalen Gesellschaft für Neue 
Musik, der Internationalen Gesellschaft für Musik
wissenschaft und der Internationalen Volkskunst
kommission, die in Lüttich und Antwerpen stattfinden, 
ist dieses Heft dem Problem einer europäischen 
Verständigung gewidmet. Wir sind der Meinung, 
daß diese Verständigung keineswegs so gesichert ist, 
wie sie äußerlich auf Musikfesten und Kongressen 
erscheint. Es genügt nicht, Kunstwerke und Reden 
von Persönlichkeiten verschiedener Länder einander 
gegenüberzustellen und mit einem gemeinsamen Maß
stab zu messen. Die Fragen liegen wohl tiefer; sie 
sind gerade in unserer Zeit von der gesamten kulturellen 
und wirtschaftlichen Entwicklung eines Landes nicht 
zu trennen. Auch Musik ist nicht nur vom Lesen 
und Hören der Werke aus zu verstehen, sondern ist, 
stärker vielleicht als früher, in der Entwicklung und 
dem Schicksal eines ganzen Volkes verwurzelt. Hier 
neue Brücken zu schlagen und die vorhandenen zu 
festigen, ist eine dringliche Aufgabe, an der auch 
dieses Heft mitarbeiten möchte. 

Die Schriftleitung 

AVERTISSEMENT 
Le festival de la societe internationale de 

musique moderne et les seances de la societe inter
nationale de musicologie et de la commission inter
nationale des arts populaires qui ont lieu a Liege et a 
Anvers nous fournissent l' occasion de consacrer ce 
numero du "Melos" au probleme de l'entente euro
peenne. Nous croyons que cette entente est loin 
d'erre assuree dans la mesure qu'elle le parait ex
terieurement aux festivals et aux congres. Tl ~e 

suffit pas d'opposer les (Euvres d'art et les discours 
des autorites .des diffei"ents pays et de les evaluer 
ensuite selon une table de valeurs communes. Les 
questions sont plus compliquees. Elles ne peuvent 
pas erre separees - a notre epoque surtout - de 
la situation sociale et economique d'un pays. La 
lecture et l'audition d'une (Euvre ne suffisent pas 
pour saisir veritablement l'esprit d'une musique, 
parce qu' a present celle-ci est liee plus etroitement 
encore qu'autreIois a l'evolution et a la destinee 
d'un peuple. Un grand effort est necessaire pour 
creer des liens nouveaux et pour consolider ceux 
qui existent deja. Nous osons esperer que ce numero 
du "Melos" peut collaborer a la solution du pro
bleme international. La redaction 

Die französische Ubersetzung der deutschen Aufsätze und die Herstellung der Resurnes besorgte 
Dr. Marius S ch n eid er, Berlin. - Les resumes et la traduction des articles en langue allemande ont ete 
faits par Dr. Marius Sc h n eid er, Berlin. 
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INTERNATIONALITÄT 

Hans H. Stuckenschmidt (Berlin) 

MUSIK ZWISCHEN DEN NATIONEN 

Internationalität? Die Verständigung, auch zwischen den modernsten Vertretern 
der neuen Musik in verschiedenen Ländern, ist oft nicht ganz einfach. Es geht in der 
Musik nicht anders zu als in der Wirtsrnaft; erst wo die materiellen Interessen grÖßte 
Expansion verlangen, hören die Grenzen auf. Für die großen Finanz-Zentn n, für den 
Ohrust, ,für die Automobilindustrie gibt es keine nationalen Unterschiede. Und die 
Macht-Reeervoirs der Musikindustrie beherrschen den Konzert- und Opernbetrieb Amerikas 
ebenso wie den Frankreichs, Deutschlands oder Englands. 

Aber hier soll von einer anderen Internationalen die Rede sein, von jener unab
hängigeren Gemeinschaft, die man etwas idealistisch die Internationale des Geistes 
nennt. Existiert sie? Hat sie sich in den Arbeitsprogrammen und Musikfesten der 
I. G. N. M. als lebensfähig erwiesen? Der Augenschein verführt dazu, diese Fragen spontan 
zu bejahen. Die Programme moderner Konzerte weisen alle wünschenswerte Internatio
nalität auf. Milhaud, Schönberg, Strawinsky haben in Paris, Berlin, Wien und New-York 
ihr Publikum, wenn auch noch kein allzu großes. Zeitschriften wie Modern Music, 
Musique, The Sackbut, Melos und Anbruch verfügen über einen gemeinsamen Stab von 
Mitarbeitern aus. allen Ländern, in denen moderne Musik getrieben wird. f'eit 1920 
stehen die schaffenden Musiker der ganzen Welt in engem und erfreulichem Kontakt, 
der eine recht erschöpfende Information über den Stand der musikalischen Produktion 
ermöglicht. Irgendwelche aus nationalen Vorurteilen bedingte Fremdheit gibt es zwischen 
jungen Musikern im allgemeinen nicht. (Ich sehe dabei ab von dem kuriosen Sonderfall 
Prag, wo zwei Ortsgruppen der Internationalen Gesellschaft nebeneinander bestehen, 
eine tschechische und eine deutsche!) 

Man hat in der überlieferten Musik das Phänomen des nationalen Kolorits viel
fach überschätzt. Nun müßte man freilich taub sein, um es schlechthin wegzuleu~nen. 
Seine Merkmale sind offenkundig genug, offenkundiger fraglos als in der Literatur oder 
Malerei. An den Beispielen der italienischen und der· deutschen Tonsprache ließe sich 
sogar nachweisen, daß die Musikvorstellung eines ganzen Volkes von der eines anderen 
in wesentlichen Punkten abweicht. Hier scheinen neben der Rassenvoraussetzung auch 
Fragen des Klimas und der Lebenshaltung mitzuspielen. Ab~r Mozart und Busoni, auf 
einer anderen Ebene auch Berlioz, widerlegen aufs glänzendste die Phrase von der Un
vereinbarkeit solcher nationalen Stile. Und je größer die historische Distanz zu einer 
Musik wird, desto mehr verwischen sich die Unterschiede der Rassentemperamente, 
desto klarer treten die primären Merkmale zeitlicher Sprachentwicklung in den Vorder
grund. 

I 
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Jedesmal, wenn die kompositorischen Kunstmittel in ein Stadium der Krise ge
raten, wenn sprachbereichernde Energien frei werden, ist die Krise international. Gerade 
die Entwicklung der Neuen Musik in den letzten 20 Jahren hat den Beweis geliefert, 
daß ein nationales Eigenbrödlertum in künstlerischen Dingen nicht möglich ist. Und 
wenn Casella die atonale Harmonik als eine rein deutsche Angelegenheit für sich und 
die moderne italienische Schule ablehnt, so ist er zweifellos ebenso befangen wie 
Schönberg, der durch den Ausbau des Zwölftönesystems die Vorherrschaft der deutschen 
Musik für die nächsten fünfzig Jahre gesichert glaubt. Auch der Klassizismus, die 
ephemere Besinnung auf Ausdrucksformen der fernen Vergan~enheit, war eine reaktive 
Welle, der sich Deutschland so wenig hat entziehen können wie Italien, Frankreich oder 
England. . 

Gewiß gibt es auch in der modernen Musik nationale Unterschiede, besonders in 
der. Meinung über den Wert kompositorischer Mittel. Die Deutschen kommen immer 
wieder zur Polyphonie, die Franzosen zum Rhythmus, die Italiener zur dramatisch be
lebten Kantabilität. Aber das Verbindende ist stärker, wichtiger als das Trennende. 

Es ist, um die Entwicklungslinie der Neuen Musik zu erkennen, notwendig, von 
Zeit zu Zeit einen Querschnitt dilfch die internationale Situation zu ziehen. Wir sehen 
heute (ich beschränke mich hier selbstverständich auf die schaffende Jugend, die Avant
garde im weitesten Sinne des Worts) zwei große Komponistengruppen am Werk: die 
analysierende und die restituierende. Zur ersten gehört der russische Nachwuchs, ein 
Teil der deutschen und österreichischen Moderne, die Majorität der jungen amerika
nischen Schulen und eine "Minorität der Tschechen. Hier wird der Kampf um eine 
Neuordnung der harmonischen Phänomene, um Probleme der Form und der neuen 
Melodik weitergeführt. Die zweite, restituierende Gruppe umfaßt Frankreich, Belgien, 
Italien, England und den anderen Teil der Tschechen, Deutschen und Osterreicher. Sie 
versucht, die Stilrevolution der letzten 20 Jahre wieder in die Tradition einmünden 
zu lassen, ohne dabei (selbst in ihren extremsten Bildungen, etwa den neuen Arbeiten 
Strawinskys) das Bewußtsein eines neuen Konstruktionswillens zu verlieren. Es scheint 
zunächst schwierig, diese beiden Bewegungen auf einen einigermaßen plausiblen_ General
nenner zu bringen. Die außerordentliche Geschwindigkeit, mit der im Kampfe zwischen 
diesen musikalischen Anschauungen Aktion und Reaktion aufeinanderfolgen,':macht den 
zusammenfassenden Uberblick bisweilen unmöglich. In beiden Lagern wird oft und gern 
übers Ziel hinausgeschossen und das ist gut so. Denn nur durch die Wechsel
wirkungen der aktiven Polemik und Dialektik ist Bewegung, ist Vorwärtsschreiten real 
zu machen. Was als versöhnendes, historisch bindendes Element aus solchem Streit der 
Gegensätze bleibt, ist die Bereicherung des sprachlichen Ausdrucks, der Kunstmittel, 
des schöpferischen Horizonts. 

Auch die nationale Farbe, die "Atmosphäre" hat in diesem Kampf der Generationen 
und Gruppen ihre Funktion, als antithetische Fixierung, als Uniform quasi. Aber ihre 
Leuchtkraft schwindet mit der Zeit. 

Komplizierter wird die Verständigung erst, wo die Musik im Zeichen der großen ge
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Krisen steht, die unser Jahrhundert erschüttern. Die 
Fragwürdigkeit des bürgerlichen Konzert- und Opernbetriebs, für uns Deutsche eine 
verpflichtende Selbstverständlichkeit, für Rußland schon ein politisches Problem, ist im 



340 HANS H. STUCKENSCHMIDT 

westlichen und südlichen Europa noch nicht ins Bewußtsein der schaffenden Musiker 
gedrungen. Es ist sehr schwer für einen mitteleuropäischen Künstler, sich mit einem 
französischen~.Kollegen über die Fragen des Arbeiterchors, der Schulmusik etc. zu unter
halten. Der deutsche, der russische Avantgardemusiker ist heute in einer ganz bestimmten 
Richtung intellektualisiert, er eilt der ökonomischen Entwicklung auf die kühnste Weise 
voran. Der Grund dafür liegt in der besonderen politischen Situation Ost- und Mittel
europas. Die Weltkrise der bürgerlich-kapitalistischen Ordnung hat hier zu den ersten 
Konsequenzen geführt; sie mußte auch die Musik, eine gesellschaftliche Kunst par excellence, 
aufs entscheidendste beeinflussen. Jede Kunst ist Ausdruck eines bestimmten kulturellen 
Bewußtseins und als solcher von sozialen Bedingungen restlos abhängig. 

Und wieder schließt sich ein Kreis. Denn gerade diese neue Entwicklung des 
Musikwesens, vorläufig die hartnäckigste Hemmung für den Kontakt zwischen Musikern 
der verschiedenen Länder, ist national begrenzt auf die Dauer nicht denkbar; sie trägt 
den Zwang zu internationaler Ausbreitung in sich. Die kommenden Jahrzehnte werden 
es beweisen. 

Hans H. Stuckenschmidt (Berlin) 

LA MUSIQUE ENTRE LES NATIONS 

Internationalisme? - L'entente meme entre les representants les plus extremistes 
de musique moderne des differents pays n'est souvent pas ehose facile. Cela n'est 
pas plus simple en matiere musicale qu'en matiere economique. Les fron tieres . ne 
tombent pas avant qu'un interet materiel exige une expansion plus grande. Pour les 
grands centres financiers - pour le trust des huiles, pour l'industrie d'automobiles il 
n'existe pas de differences nationales. Les grands reservoirs de l'industrie musicale 
dominent aussi bien la vie musicale de I'Amerique que celle de la France, de I'Alle
magne ou de I'Angleterre. 

Nous allons parler ici d'un autre internationalisme, de cette communaute in
dependante qu'on appelle d'une maniere un peu idealiste 'Tinternationale de resprit". 
Existe-t-elle? Par ses programmes de travail et par ses festivals la societe internatio
nale de musique moderne a-t-elle fait preuve de vitalite? Au premier abord on est 
teute de repondre affirmativement aces questions. Les programmes des concerts de 
musique moderne presentent tous les caracteres d'internationalisme desirables. Milhaud, 
Schönberg, Strawinsky ont a Paris, Berlin, Vienne et New-York un public ... pas trop 
grand, il est vrai, - mais ils en ont uno Des periodiques comme Modern Music, 
Musique, The Sackbut, Melos et Anbruch disposent d'un groupe de collaborateurs de 
tous pays participants arevolution actuelle de la musique. Depuis 1920 il s' est etabli 
entre les compositeurs du monde entier un exellent et tres heureux contact qui per
met un service d'information tres etendu sur I'e tat de la production musicale. D'une 
fac;on generale des prejuges nationalistes ne peuvent plus empecher la bonne entente 
des jeunes compositeurs (sauf le cas particulier et bien curieux de Prague, Oll 
deux groupes de la S. I. M. M. existent en meme temps, rune tcheque, l'autre 
allemande). 
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Au point de vue style, l'histoire de la musique a attache trop d'importance au 
"colorit national". Evidemment - pour 'pouvoit tout simplement le nier, il faudrait 
ihre sourd. Les traits caracteristiques d'un colorit national sont assez manifestes, plus· 
manifestes sans doute qu'en litterature Oll peirtture.. Une serie. d'exeIIlples de musique 
italienne ou allemande pourrait demontrer que l'esthetique musicale d'un peuple peut 
se differencier en des points essentiels de celle' d'un a.utre peuple. Il semble qu'a 
co te des conditions ethnologiques les questions de climat et d'attitude sociale y jouent 
un rOle important. Mais Mozart et Busoni - et dans une autre constellation ethno
graphique .. Berlioz - refutent brillament l'opinion courante de l'impossibilite d'une 
synthese de deux styles proprement nationaux. Plus la distance historique devient 
grande, pll,ls les differences ethnologiques s'effacent pour ceder la premiere place aux 
caracteres generaux d'une epoque historique determinee. Toutes les fois que le metier 
artistique passe un etat de crise et que des forces capables de renouveler 1a langue 
s'en degagent, la crise est internationale. C'est precisement l'evolution de la musique 
des vingt dernieres annees qui prouve qu'en matiere d'art un isolement national 
exagere n'est guere profitable. Si Casella declare l'harmonie atonale pour un 
phenomene purement allemand et qu'il la refuse et pour lui et pour toute l'ecole 
italienne moderne, c'est qu'il est tout simplement victime d'un prejuge-absolument 
comme Schönberg qui s'imagine d'avoir assure a la musique allemande pour la moitie 
d'un siecle la predominance artistique grace a l'achevement du systeme a douze tons. 
Le classicisme, ce rappel passager de formes d'expression d'un passe lointain etait 
egalement UD mouvement de reaction que l'Allemagne n'a pas mieux sn eviter que 
l'Italie, la France ou l'Angleterre. 

Sans doute, en musique moderne, il y a aussi des differences nationales, surtout 
dans la maniere d'evaluer les moyens de technique musicale. Les Allemands reviennent 
toujours a la polyphonie, les Francais au rhythme, les Italiens a la cantilene expressive. 
Mais ce qui unit est plus fort que ce qui divise. 

Une section transversale de la situation internationale est parfois necessaire pour 
reperer la ligne d'evolution de la musique moderne. Nous distinguons aujourd'hui deux 
groupes d'auteurs (je me borne evidemment a la plus jeune generation de compositeurs, 
a l'avant-garde au sens le plus vaste du terme): le groupe analysant et le groupe re
stituant. Le premier se compose des jeunes Russes, d'une partie des jeunes Allemands 
et Autrichiens et de la majorite de l'ecole americaine. lci continue la lutte pour la 
nouvelle disposition des elements harmoniques, pour le renouveau de la forme et de 
la melodie. L'autre ecole, celle des «restituants «, comprend la France, la Belgique, 
l'Italie, l'Angleterre et l'autre partie de Tcheques, Allemands et Autrichiens. Elle cherche 
a faire aboutir l'evolution des vingt dernieres annees a une reprise de la tradition sans 
perdre pour cela (meme dans les form es les plus extremistes, comme les nouvelles 
amvres de Strawinsky) la conscience d'une nouvelle volonte constructiviste. Il parait 
difficile de ramener ces deux tendances a une formule generale a peu pres acceptable. 
Un jugement general et impartial est parfois tres difficile a cause de la rapidite extra
ordinaire dans laquelle se deroule cette lutte des opinions musicales. Dans les deux 
camps on exagere souvent - et avec plaisir. Ceci est bon, sans doute, car ce n'est 
que par l'action reciproque 'de la polemique et de la dialectique qu'un mouvement et 
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qu'une evolution peut se realiser. L'eIement reconciliant et definitif qui se degage finale
ment d'une teIle lutte des antitheses vaut un enrichissement des formules d'expression 
des moyens techniques, des perspecti ves musicales. 

Dans cette lutte des generations et des groupes le eolorit national, » l'atmosphere 11. 

est un moyen excellent pour designer les camps opposes, un uniforme pour ainsi dire. 
Mais l'intensite de ses couleurs diminue peu a peu. 

L'ente~te internationale devient plus eompliquee lorsque la musique se trouve en 
proximite des grandes crises sociales et economiques qui caracterisent notre epoque. 
La question de la vitalite des institutions de concert et de theatre de la societe 
bourgeoise s'impose a nous, Allemands, comme une question d'honneur, elle est pour 
la Russie un probleme politique, mais elle ne preoccupe pas encore le musicien de 
l'ouest et du sud de l'Europe. Pour un artiste de l'Europe centrale il est encore tres 
difficile de s'entretenir avec un de ses confreres franyais sur la question des chreurs 
d'ouvriers, de musique d'ecole etc. Le musicien d'avant garde russe ou allemand a 
actuellement un programme artistique bien fixe. nest une sorte de precurseur audacieux 
du developpement economique. La situation politique particuliere de l'Est et du centre 

. de l'Europe en est la cause. On constate ici les premieres consequences de la crise 
mondiale de la societe capitaliste et bourgeoise. Elle a influence aussi la musique -
cet art social par excellence - d'une fayon definitive. Chaque art eta nt l'expression de 
la conscience politique et sociale d'une epoque il en depend par consequent sans restrietions. 

La aussi - peu a peu - va naltre une entente internationale. 
la plus recente revolution de la vie musicale - en ce moment une des 
raisons qui empechent l'entente generale des musiciens de tous les 
rester limitee a la longue a un pays determine. Forcement elle porte 
de l'expansion internationale. L'avenir le prouvera! 

Albert Theile (Berlin) 

VON EUROPÄISCHEM GEIST 

Car precisement 
plus importantes 
pays - ne peut 
en elle le germe 

(M. Sch.) 

Der Weltkrieg hat Europa von Grund auf umgestaltet, seine Beziehung zu den 
anderen Kontinenten, besonders zu Amerika und Asien entscheidend geändert. Wie ein 
gewaltiger biologischer Vorgang hat er alles in seine Schauer hineingerissen: Politik, 
Wirtschaft, sogar die Ethik, und das Schöpferische schien völlig verloren. Unterirdisch 
ist der Strom produktiver Kräfte weitergeflossen und nach Jahren wildester Anarchie 
im Geistigen manifestiert er sich aufs neue im Gesetz. Die Aera geistiger Zersetzung 
ist heute zu Ende, sie war eine Folge von Trugbildern, deren man sich schämt. Wir 
drängen hin zu einer neuen geistigen Synthese; die Architektur hat dies zuerst sichtbar 
werden lassen, Literatur und neue Musik sind ihr gefolgt. Die Gesetzestafeln sind 
nicht zerschlagen, sondern überraschend schnell in die neue Grundlage europäischer 
Geistigkeit eingefügt worden. Es gilt nicht mehr die lllusion, sondern der geistige Be
stand. Merkwürdig spät beginnt das Erlebnis des Krieges fruchtbar zu werden; viel-
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leicht liegt die· einzige Erklärung rur das Phänomen der späten Erneuerung in der 
Furchtbarkeit der Geschehnisse, die alle und alles verstummen ließen. Europa ist 
bescheidener geworden,· die immer stärker fühlbar werdenden wirtschaftlichen 
Erschütterungen verpflichten den Geist. Aus gemeinsamer Not erwächst dUR ver
bindende Gefühl der Schicksalsgemeinschaft: die geistige Neugestaltung Europas ist ihre 
Konsequenz. 

Briands paneuropäisches Memorandum, dessen Resultate Anfang September in Genf 
auf der ersten paneuropäischen Staatenkonferenz beraten werden, ist nicht nur ein rein 
wirtschaftliches, sondern in erster Linie auch ein geistiges Dokument. Der europäische 
Geist ist für ein Ideenbündnis von solcher Tragweite offen. Die Verwirklichung Pan
europas dürfte zunächst über wirtschaftliche Verständigung und Zollabkommen nicht 
hinauskommen. Auch ist Paneuropa ohne Abkommen mit dem British Empire, den 
Vereinigten StaateJ! Nordamerikas und der Sowjetunion nicht lebensfähig. Gerade die 
Sowjetunion bildet einen ausgesprochenen Gegensatz zu Paneuropa, da sie "als ein 
neuer entschiedener Schritt auf dem Wege zur Vereinigung der Werktätigen aller Länder 
zu einer Sozialistischen Welt~Sowjet-Republik dienen soll" (Sowjetrussische Verfassung 
vom 6. J1J li 1923). Der Gegensatz ist geistiger Art, die eindeutige politische Absage 
Sowjetrußlands an Paneuropa ist ein Eingeständnis dieser Situation. Kollektivgedanke 
und Persönlichkeit stehen sich zunächst unversöhnbar gegenüber. Die Auflockerung 
dieser geistigen Problematik ist eine wichtige Vorbedingung für die geistige Fortdauer 
Europas. 

John Galsworthy, der Präsident des um die internationale Verständigung sehr 
verdienten P. E. N.-Klubs kommt in einem Essay: "International Thought" zu der Auf
fassung, dass nur ein Kollektiv von Technikern, Chemikern und Bankiers Europa retten 
könne, nicht die Schriftsteller. So deutlich und zugleich verzweifelt ist selten eine Ab
sage an die Kraft geistiger Impulse gegeben worden. Immer noch hat das Maß der 
vorhandenen schöpferischen Kräfte das Schicksal der Nationen bestimmt und auch die 
Erneuerung der Nation ist ohne ethischen Wiederaufbau nicht denkbar. Es gilt die 
nationalen Kräfte, den ganz primitiven Ursprung mobil zu machen. Der naive Natio
nalismus des Krieges hat seine Rolle längst ausgespielt. Nationales und internationales 
Denken schließen einander nicht aus. In der internationalen Musik ist der schöpferische 
Wert des Nationalen besonders erkennbar, französische Musik ist von deutscher oder 
slavischer leicht zu unterscheiden; dennoch liegt in der geistigen Haltung das Gemein
same. Dieselben Vergleiche lassen sich in einer ebenso subtilen Form wie die der 
Musik anstellen: in der internationalen Lyrik. Das Streben nach einer allgemeinen 
europäischen Geistigkeit zeigt sich überall. Frankreich und Deutschland, die geistige 
Kraftkomponente Kontinentaleuropas, stehen entscheidend im Mittelpunkt der Probleme. 
Goethes Worte: Chaque homme a deux pays, le sien et puis la France sind heute 
aktueller als je, denn Frankreich verkörpert in besonderem Grade Europa. Frankreich 
hat die ältesten Verdienste um eine geistige Organisation der Welt. Pierre Dubois, 
Sully und der AbM St. Pierre sind die Repräsentanten einer Tradition,· an der Briand 
anknüpfen konnte. Während bei seinen Vorgangern mehr oder weniger eingestanden 
an eine Vorherrschaft Frankreichs gedacht ist, erstrebt Briand die volle Souveränität 
der Staaten. 
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Gegen die europäische geistige Führerschaft während des letzten Krieges wird oft, 
80 auch von Coudenhove-Kalergi, der Vorwurf erhoben, sie habe aus Mangel an Urteils
vermögen und Führergabe nicht die politische Gelegenheit des Weltkrieges zu einer 
allgemeinen Proklamierung Paneuropas ergriffen. Sieht man von der politischen Schwierigkeit 
ab, die bei, der Entente die Möglichkeit einer solchen Proklamation zu Gunsten Europas 
von vorn herein beschnitt, so ruht die ganze Schwere des Vorwurfs auf Deutschland. 
Und hier iS,t ein Nachweis von Wert, der Ernst Jäckh in seinem Essay: "L'idee de So
ci6te des Nations en Allemagne pendant la guerre" (veröffentlicht in der Zeitschrift der 
Carnegie-Stiftung: L'Esprit international Nr. 11/1929) gelingt, daß in Deutschland 
während des Krieges die Idee einer "union d'action entre les nations" nicht erloschen 
war. Sie stand stark unter dem Einfluß der Vorkriegskonferenzen im Haag. Der 
Göttinger Philosoph Leonard Nelson, Dr. Neukamp vom Reichsgericht, Frau Anna B. 
Eckstein, waren die ersten, die sich mit der neuartigen Problemstellung befaßten, zu der 
eine große Anzahl anderer Bemühungen traten; Manifeste des Werkbundes, der Friedens
gesellschaft, der Zentralstelle für Völkerrecht. Von den Kanzlern haben sich Hertling 
und Prinz Max von Baden mit den Fragen auseinandergesetzt, auch Naumann und Fritz 
Ebert, der spätere Reichspräsident. Merkwürdigerweise ist die Resonanz auf künstlerischer 
Seite am schwächsten gewesen und von den führenden Schriftstellern Europas hat Romain 
Rolland das nahezu einzige Verdienst passiver Resistenz, wenn man die kleine Gruppe 
Sozialisten unberücksichtigt läßt, die ihren Ideen die Treue hielt~n. Die europäische Geistig
keit ist aus den Wirrnissen des Krieges und der ersten Nachkriegsjahre erst langsam 
erwacht. Die nationalen Vorurteile sind der inneren Erkenntnis gewichen, daß die alten 
starren Formeln neuem Inhalt den tPlatz abtreten müssen. In der neuen Musik hat bei 
aller berechtigten Skepsis die Erkenntnis bereits gesiegt, und der Mut für eine neue 
Form ist hier unter allen Künsten am eindeutigsten erkennbar. 

Der letzte Krieg hat das europäische Geistesleben in einem Maße diskreditiert, 
das in seinen Folgen erschütternd ist. Nach Spengler ist jedes Wirtschaftsleben der Aus
druck eines Seelenlebens. Es hat kaum eine Generation gegeben, die dem Staats- und 
Wirtschaftsgedanken mit größerer Skepsis gegenüber gestanden hat, als die unsrige. Die 
Mechanisierung ist ein äußeres Ubel, dem man durch gescheite Lebenshaltung steuern 
kann, die Anonymität der Verantwortung, die Anonymität der Geistigkeit, - das alles 
ist viel schlimmer. In der deutschen Provinz (ich denke hier an den kleinen Kreis der 
um Ludwig Roselius und Bernhard Hoetger in der Bremer Böttcherstraße gescharten 
geistigen Kräfte) und in Frankreich (ich denke hier an die Idee der "bel ouvrage", 
der reinen Persönlichkeitsarbeit) sind Ansätze zu einer neuen Basis. Der einzelne 
trägt die Verantwortung für die europäische Zukunft und seine Leistung ermöglicht sie 
erst. Die kartesianische Natur des Franzosen erhält ihn empfänglich für den Ratio
nalismus, sein betonter Individualismus schützt ihn in noch stärkerem Maße als den 
Deutschen vor dem Kollektivismus und prädestiniert ihn, die psychologischen Voraus
setzungen für eine neue und dauernde europäische Geistigkeit zu schaffen. 

Deutschland lebt zwischen den beiden Kulturkreisen, dem lateinischen und dem ger
manischen. Es wird sich nicht für den rein germanischen entscheiden können, was den 
schließlichen Verzicht auf lateinische Befruchtung und damit Verzicht auf seelischen 
Ausgleich und innere Entspannung bedeuten würde, der Vorstufe alles Schöpferischen. 
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Deutschland wird in der polaren Ergänzung der Kulturkreise seine Aufgabe erkennen müssen 
und wird dabei nicht auf das slavische Element verzichten können. Die Vorbedingungen 
für ein neues Europa wird Frankreich erfüllen, wozu sein Außenminister bereits die 
politische Initiative ergriffen hat, das endgültige Gelingen ist aber abhängig von der 
fruchtbaren Zusammenarbeit der Nationen. 

Es bedeutet keinen Mangel aß genügender Beurteilung, wenn nur von Deutschland, 
nicht von Italien, Spanien oder Skandinavien gesprochen wird. Deutschland und Frank
reich waren bisher die größten Hindernisse für ein förderliches Gedeihen europäischer 
Geistigkeit; bei aller Anerkenntnis ihres gegenseitigen historischen Gedankenaustauschs, 
waren beide Nationen die Störenfriede in der Geschichte der Einigkeit Europas. Die 
Gegenwart könnte sie zusammenführen.· Das geistige und politische Schicksal Europas 
ruht in ihren Händen. Sie werden den geistigen Wiederaufbau Europas verantworten 
müssen. 

Albert Theile (Berlin) 

L'ESPRIT EUROPEEN 

La grande guerre a transforme l'Europe de fond en comble. Elle a y change d'une 
maniere definitive ses relations avec les autres continents, surtout avec l'Amerique et 
avec l'Asie. Comme dans un processus biologique, elle atout entraine: la vie politique 
et economique. Meme les forces ethiques et la puissance creatrice de l'Europe semblaient 
mortes. Les forces productives sont restees vivantes invisibles comme un fleuve souterrain, 
et reviennent se manifester a nouveau apres quelques annees d'anarchie intellectuelle 
dans le cadre de la loi. L'epoque de desagregation intellectuelle ~st finie; elle n'etait 
qu'une suite de phantasmagories dont nous avons honte. Nous approchons d'une nouvelle 
synthese intellectuelle. L'architecture 1'a realisee d'abord, la litterature et la musique 
ont suivi. Les tables de la loi ne sont pas cassees. Au contraire, elles se sont adaptees 
avec une rapidite etonnante aux nouveaux fondements de l'esprii: europeen. L'illusion 
ne compte plus; les valeurs morales seules importent. Le p'rofit intellectuel qu'on attendait 
de la guerre comme evenement moral commence bien tard a se montrer. L'unique 
explication pour ce retard du renouveau intellectuel est peut etre l'atrocite des evenements 
qui imposait le silen ce a tous et atout. L'Europe est devenue plus modeste. La crise 
economique de plus en plus sensible, oblige l'esprit. D'une misere commune s'eleve la 
conscience de 1a communante de notre destinee. Le renouveau intellectuel de l'Europe 
en est 1a consequence. 

Le memorandum international de Briand dont les resultats serimt discutes au debut 
du mois de septembre a la conference des Etats Unis de l'Europe a Geneve n'a pas 
seulement une importance economiq,ue. Ce document interesse surtout au point de vue 
moral. L'esprit europeen est pret a accepter une alliance intellectuelle d'une teIle portee. 
La realisation des Etats Unis se bornera certainement tout d'abord a une entente 
economique et a une simp1ification de la p01itique douaniere. L'existence de ces Etats 
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Unis ne sera d'ailleurs guere possible sans une convention prealable avec l'empire 
britannique, les Etats Unis d'Amerique et la Russie. La republique sovietique s'oppose 
carrement a l'idee d'une reunion des Etats europeens parcequ'elle »doit etre un pas 
nouveau et decisif sur le chemin qui mene a la reunion des travailleurs de tous les 
pays dans· une republique socialiste mondiale des Soviets « (constitution sovietiql1e 
du 6 juillet 1923). Cette opposition est de nature intellectuelle .. Le refus de la 
Russie soviMique de reconnaltre l'idee des Etats unis de l'Europe n'est que la confirmation 
de cette situation. L'idee collectiviste et la pensee individualiste g'y opposent diametralement 
l'une a l'autre. L'assouplissement du caractere problematique de ces questions est une 
condition preliminaire tres importante pour la duree de la nouvelle Europe intellectuelle. 

Dans SOll essai "International Thought" John Galsworthy, le president du P. E. N.
Club, devenu si famellX par ses efforts meritoires pour l'entente europeenne, vient a la 
conclusion suivante: Seul un groupe de techniciens, de chimistes et de banquiers -
et jamais les ecrivains - pourront sauver l'Europe. Jamais on a discredite d'une maniere 
aussi nette et aussi desesperee, la force des energies morales. Depuis tous les temps 
la quantite et la qualite des forces morales a decide le sort des nations; on ne peut 
s'imaginer le renouveau d'une nation sans renaissance ethique; il s'agit de ranimer les 
forces premieres, les plus cachees et les vitales d'une nation. Le nationalisme nalf de 
la guerre est mort depuis longtemps. La conscience nationale n'exclut pas la pensee 
internationale. Dans la musique internationale la force creatrice des elements nationaux 
est facile a reconnaltre. Une musique franr;aise se distingue facilement d'une musique 
allemande ou slave. - Pourtant il s'y trouve une certaine attitude intellectuelle com
mune a toutes ces musiques. Dans une forme pas moins subtile que la musique, dans 
le lyrisme international, les memes comparaisons sont possibles. La tendance vers une 
attitude intellectuelle el1ropeenne se manifeste partout. La France et l'Allemagne, les 
deux centres d'energies de l'Europe continentale, forment le centre des problemes. Le 
mot de Goethe » Chaque homme a deux pays, le sien et puis la France « a a present 
plus d'actualite que jamais. La France a le plus ancien merite d'une organisation in
tellectuelle du monde. Pierre Dubois, Sully et l'abbee St. Pierre sont les representants 
d'une tradition que Briand n'a qu'a poursuivre. Mais pendant que ses predecesseurs 
cherchaient d'une maniere plus ou moins ouverte a assurer la predominance de la 
France, Briand cherche a donner une souverainete egale a tous les Etats. 

Coudenhove-Kalergi et d'autres ont souvent reproche aux autorites intellectuelles 
de l'Europe de n'avoir pas eu ni la clairvoyance ni l'initiative de saisir l'occasion 
politique de la grande guerre pour proclamer les Etats Unis de l'Europe. Ce reproche 
s'adresse surtout a l'Allemagne, etant donne les difficultes politiques pui s'opposaient 
pour l'entente a une telle proclamation en faveur de l'Europe entiere. TI est tres inter
essant de lire une contribution ce sujet de Ernst Jäckh: "L'idee de la Societe des 
Nations en Allemagne pendant la guerre" (publie dans la revue de la fondation Car
negie "L'esprit international" Nr. 11/1929) Elle montre que pendant la guerre l'idee 
d'une union d'action entre les nations n'etait pas morte en Allemagne. L'esprit des 
conferences du Haag d'avant guerre y regnait toujours. Le philosophe Leonard 
Nelson de Göttingen, Dr. Neukamp du Reichsgericht, Madame Anna B. Eckstein, etaient 
les premiers qui s'occupaient de cet aspect nouvl'au du probleme international. Bien 
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des efforts furent faits: des manifestations du Werkbund, de la societe pacifiste alle
mande, du bureau central de la ligue pour le droit des peuples. Parmi les chanceliers 
Hertling et le prince Max 9-e Bade se sont occupes de ces questions. De meme Nau
mann et Fritz Ebert, le futur president de la republique. Il est bien curieux que du 
cOte artistique ce mouvement a ete accueilli avec si peu de sympathie. Un petit 
groupe de socialistes fideles aleurs idees excepte, Romain Rolland est le seul parmi 
les ecrivains de reputation europeenne qui ait le merite d'une resistance passive. Le 
nouvel esprit europeen s'est degage tres lentement des troubles des annees de guerre 
et d'apres guerre. - Les prejuges nationaux n'ont pas pu resister aux reflexions que 
les annees terribles nous ont fait faire. Les anciennes formules ont du ceder la place 
a la pensee nouvelle. En musique malgre tous les doutcs bien justifies la foi nouvelle 
a remporte un· premier succes definitif et parmi tous les arts l'audace des formes nou
velles y est la plus manifeste. La derniere guerre a discredite la vie intellectuelle de 
l'Europe dans une mesure dont les suites sont effrayantes. D'apres Spengler toute vie 
economique est l'expression d'une vie morale. iamais generation aregarde d'une 
maniere plus sceptique sa vie politique et economique. La mecanisation de la vie est 
un mal exterieur qu'on peut eviter par une organisation plus rationelle de la vie; mais 
l'anonymat de la responsabilite et l'anonymat de la vie morale - tout cela est bien 
pire. Dans la province allemande (je pense au petit nombre de jeunes forces intel
lectuelles groupees autour de Ludwig Roselius et de Bernhard Hoetger dans la Böttcher
straße a Breme) et en France (je pense a l'idee du "bel ouvrage", du travail indi
viduel) on commence a creer des bases morales nouvelles. Tout individu est responsable 
de l'avenir europeen. Ce nouvel avenir ne sera possible que par l'effort personnel. 
La nature cartesienne du Fralll;ais est toujours ouverte RU rationalisme. Son indivi
dualisme tres prononce l'empeche d'attacher trop d'importance au travail collectif. Ainsi 
la France parait encore bien plus predestinee que l'Allemagne a fournir les bases psycho
logiques de la nouvelle vie intellectllelle de l'Europe. 

L'Allemagne vit entre deux civilisations differentes, entre la culture latine et la 
culture germanique. Elle ne pourra pas se decider pour une civilisation purement 
germanique car cela l'obligerait arenoncer a l'inspiration latine et a l'equilibre mQral 
necessaires atout esprit createur. Le devoir de l'Allemagne consistera dans un 
travail complementaire des deux civilisations. Mais elle ne pourra pas renoncer 
a l'element slave. Les conditions preliminaires pour l'existence d'une Europe nouvelle 
seront fournies par la France. Son ministre de l'exterieur en a deja pris l'initiative. 
Mais le succes final depend de la bonne collaboration des nations. 

Nous n'avons pas parle ni de l'Italie ni de l'Espagne ni des pays scandinaves. 
Nous ne croyons pas que ces eliminations rendent notre vue europeenne insuffisante. 
La France et l'Allemagne etaient jusqu'a present les plus grands obstacIes au developpe
ment d'une- intelligence europeenne. Ce sont ces deux pays qui malgre leur tres louable 
echange d'idees au cours de l'histoire, ont toujours trouble la paix de l'unite europeenne. 
Le temps present pourrait les reunir. La destinee intellectuelle et politique de l'Europe 
est entre leurs mains. Ils seront responsables du renouveau intellectuel et moral de 
l'Europe. - (M. Sch.) 
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Ha n s M er s man n, Ha n s S ch u lt z e - Ritt e rund H ein r ichS t r 0 bel (Berlin) 

DIE SITUATION IN DEUTSCHLAND 

1. 

Die Tatsache eines internationalen Musikfestes gibt den Anlaß, die Frage einmal 
wieder zu stellen, wie weit die Entwicklung der deutschen Musik in der letzten Zeit 
für Europa giltig oder überhaupt verständlich ist. hl den ersten Jahren nach dem Kriege 
konnte man von einer Internationalität der neuen Musik sprechen. Schönberg, Bart6k, 
Strawinsky, später Hindemith, Casella, Milhaud, Bliß hatten die gleiche umstürzlerische 
Tendenz und in ihrer entschiedenen Abkehr von der romantisch-tonalen Musik die 
gleichen musikalischen Probleme. Diese rein ästhetische Krise der neuen Musik ist heute 
überwunden und überall eine Beruhigung eingetreten. Während diese Beruhigung in 
den anderen Ländern der politischen Situation der Nachkriegszeit entsprach, lagen die 
Verhältnisse bei uns anders. Dieselbe stilistische Klärung kennzeichnet auch die gegen
wärtige deutsche Musik, aber sie trifft zusammen mit einer wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Krise, Folge der Revolution und Inflation, die nun ihrerseits auf Musik und 
Musikleben entscheidend zurückwirkt. 

Die Abbröckelung des Mittelstandes und die damit verbundene soziale Umschichtung 
haben vor allem die alten Formen des Musiklebens untergraben. Diese beruhten auf 
der gesicherten Struktur einer breiten bürgerlichen Gesellschaft; und nur, wo sich diese 
heute noch gehalten hat, nämlich in den als gesellschaftliches Ereignis aufgezogenen 
Abonnementskonzerten oder den internationalen Starabenden der großen und mittleren 
Städte, verläuft das Musikleben noch in den alten Gleisen. Aber während diese Institu
tionen früher sich selbst erhielten, können sie heute nur noch mit staatlicher oder 
städtischer Unterstützung bestehen. Im allgemeinen ist die Zahl der Konzerte auf einen 
Bruchteil des früheren Bestandes zusammengeschrumpft. Auch dieser Bruchteil wird vor
wiegend von Ausländern bestritten; der Typus des deutschen Solistenkonzerts ist so 
gut wie ausgestorben. 

In der Oper hat sich die Lage nicht so weit zugespitzt, weil einerseits der ver
armte Mittelstand, andererseits die in eine bürgerliche Bildungssphäre hinaufstrebende 
Sozialdemokratie, zu großen Organisationen zusammengefaßt, dem Theater ein ständiges 
Publikum zuführten. Trotzdem auch hier Staat und Kommunen eingriffen, ist der Be
stand einer Reihe wichtiger Opernbühnen im Reiche wirtschaftlich gefährdet. 

Man hat in Oper und Konzert versucht, der neuen Musik einen festen Platz in 
den Programmen zu geben. Aber das ist nicht gelungen; die moderne Musik mußte 
sich in lokale Veranstaltungen zurückziehen. Es zeigt sich, daß die Berliner Philharmonie 
sich zur Hälfte leert, wenn Furt wängler 1930 "Sacre du Printemps" dirigiert; es zeigt 
siell, daß die Volksbühne gegen die "Geschichte vom Soldaten" 'protestiert, weil ihre 
Mitglieder hier das gewohnte Opernideal nicht mehr wiederfinden. Prüft man aber 
beispielsweise den von der Berliner Städtischen Oper vorgesehenen Spielplan des nächsten 
Winters, so findet man lediglich Werke epigonalen Charakters wie den 1912 in der 

: i; Wagnernaellfolge entstandenen "Oberst Chabert". 

I 
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Wir heben diese Tatsache heraus, weil sie symptomatisch für die große Reaktions
bewegung ist, die das gesamte geistige Leben Deutschlands ergriffen hat und nun auch 
auf die Musik überzugehen beginnt. Während noch vor einigen Jahren alles Neue auf 
musikalischem Gebiete geduldet oder bis zu einem gewissen Grade gefördert wurde, 
kann es heute nur noch in stärkstem Kampf gegenüber den reaktionären Vorstößen be
hauptet werden. Denn die Zahl derer, die gesinnungsmäßig auf diesem Boden stehen, 

.wird immer kleiner. Die Mitläufer sind abgefallen; ihnen wird der Rücken gestärkt von 
einer Partei, die eine ganz neue Aktivität entfaltet und kein Mittel scheut, die ihr miß
liche neue Kunst auszurotten. Unter Mißbrauch der Verfassung übt sie heute in einem 
Grade eine verstärkte Zensur aus (Fricks Verbot des ,,§ 218" und des Jazz in Thüringen), 
die gefährlicher und wirksamer ist als die direkte Zensur der Vorkriegszeit. 

2. 

Die Musik selbst hat sich vereinfacht. Diese Vereinfachung entspricht scheinbar 
der internationalen Situation, aber sie entspringt bei uns weniger ästhetischen Erwägungen 
als der Forderung praktischer Verwendbarkeit. Wir erlebten, wie die absolute Kunst
musik, die sich in gefährlicher Subjektivität isoliert hatte (Schönbergkreis), durch eine 
Gebrauchsmusik abgelöst wurde. 

Einige Spitzenleistungen (Hindemith, Weill) wirkten stilbildend : heute ist ein 
ganzer Kreis junger Komponisten dabei, für Rundfunk, Schule und die Kreise der Lieb
haber- und Jugendmusikbewegung Stücke zu schreiben. Alle diese Institutionen geben 
dem jungen Musiker Schaffensm öglichkeiten. Sie verhindern, daß seine Kräfte, die durch 
die alten, heute nicht mehr tragfähigen Formen des Musiklebens gebunden waren, leer 

I aufen. Diese Einstellung auf einen bestimmten Zweck bewirkt eine Veränderung der 
ideologischen Grundlagen des musikalischen Schaffens. Daher ist es auch zu erklären, 
daß musikalisch-sachliche Probleme zurücktreten gegenüber der Idee. Manchmal geht 
es so weit, daß die Musik anscheinend nur den Sinn hat, die literarischen und didak
tischen Inhalte zu steigern. 

Heute erkennen wir bereits die Grenzen einer Musik, die in einer so ausschließlichen 
Befchränkung auf den Zweck aufgeht. Ihre größte Gefahr ist die zwangläufige Tend~z 
zur Nivellierung; sie wird verstärkt bei Talenten, die ihrer ganzen Natur nach in eine 
andere Entwicklungslinie drängen. Es ist bezeichnend, daß ein Musiker wie Hindemith, 
der für die Gebrauchsmusik in Deutschland richtunggebend ist, und in Werken wie 
dem "Lehrstück" oder den Spielmusiken wichtige Typen dafür aufstellte, als Komponist 
und Interpret die Verbindung mit der absoluten Kunstmusik niemals aufgegeben, son
dern gerade für diese Kategorie Werke von stilbildender Kraft geschrieben hat und 
noch schreibt. Gerade die gegenwärtige Situation lehrt, daß man sich vor jeder Ein
seitigkeit hüten muß: wenn heute (wie das Pyrmonter Musikfest zeigt) junge Kompo
nisten Konzertmusik von Niveau schreiben, so beweist das, . daß auch in unserer Zeit, 
über. alle aktuelle Zweckgebundenheit hinaus, ein absoluter MU:sikwille wirksam ist. 
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Hans Mersmann, Hans Schultze-Ritter et Heinrich Strobel (BerIin) 

LA SITU A TION EN ALLEMAGNE 

1. 
L'organisation d'un congres international de musique nous donne l'occasion de 

poser a nouveau la question, dans quelle mesure revolution de la musique allemande 
des dernieres annees est caracteristique ou simplement comprehensible pour I'Europe. 
Pendant les premieres annees apres la guerre il etait permis de parIer d'un certain 
interna~ionalisme musical. Schönberg, Bart6k, Strawinsky, et plus tard Hindemith, Casena, 
Milhaud, Bliss avaient les memes tendances revolutionnaires. Se detournant resolument de 
la musique tonale romantique ils se trouvaient tous en face des memes problemes. 
Cette crise purement esthetique de la musique moderne- vaincue a l'heure presente -
fut suivie d'un apaisement general. Mais tandisque dans les autres pays cet apaisement 
correspondait aux nouvelles conditions politiques d'apres guerre, chez nous la situation 
etait toute autre. La meme consolidation et epuration du style qu'on~ remarque en ce 
moment en Europe caracterisent aussi la musique allemande contemporaine. Mais elle 
coincide avec une crise sociale et economique, suites de la revolution et de l'inflation, 
qui a leur tour exercent a present leur influence sur la musique et la vie musicale. 

Les anciennes form es de cette vie musicale dont la premiere condition d'existence 
materielle etait le cadre bien ass ure de la societe bourgeoise ont ete completement 
minees par le deperissement economique des classes moyennes et la revolution sociale 
qui en resultait. Ce n'est que dans les soirees qui ont pu conserver un certain caractere 
officiel et mondain comme les concerts d'abonnement des moyennes et grandes villes 
ou les soirees internationales organisees par quelque protagoniste extraordinaire que la 
vie musicale peut poursuivre aujourd'hui encore sa voie traditionnelIe. Mais alors
qu'autrefois ces institutions se maintenaient de leurs propres moyens, ils ne peuvent 
plus exister a present qu'avec des subventions de l'Etat ou des villes. Numeriquement 
les concerts se reduisent a une toute petite partie de la foule des auditions musicales 
d'autrefois - et cette petite partie est revendiquee surtout par des etrangers. Le type 
du recital proprement allemand n'existe pour ainsi dire plus. 

A l'opera la situation est moins critique, parceque de grandes organisations lui 
amenent constamment un grand public en reunissant les classes moyennes appauvries 
par la guerre et les elements de gauche qui viennent a s'approprier peu a peu l'edu
cation intellectuelle bourgeoise. Cela n'empeche pas qu'au point de vue economique 
l'existence d'un grand nombre de theatres tres importants soit en danger malgre l'appui 
financier que lui donnent ou l'Etat ou la ville. On a essaye a l'opera et au concert 
d'assurer a la musique moderne une place definitive. Mais cela n'a pas reussi. Pour 
l'organisation d'auditions de musique moderne il a fallu bientüt se contenter de cadres 
plus modestes. La salle de la philharmonie de BerIin estOa moitie vide lorsque Furtwängler 
se met a diriger le »Sacre du printemps «. La Volksbühne (tbeatre du peuple) proteste 
contre »l'histoire du soldat« parceque ses membres n'y retrouvent pas leur ideal d'opera 
accoutume. En examinant le nouveau programme annonce par l'opera de CharIottenburg 
pour la saison prochaine on ne trouvera que des amvres d'un caractere epigonal et 
vieillot, comme 1'» Oberst Chabert« creation de l'ecole wagnerienne, ecrite en 1912. 
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Nous insistons Bur ce fait, parcequ'il est symtomatique pour le grand mouvement 
r~actionnaire qui vient de saisir toute la vie intellectuell'e en Allemagne .,et qui com
mence aussi a se faire remarquer dans la musique. TI y a peu d'annees seulement 
qu'au point de vue musicale tout ce qui etait nouveau etait permis et meme favorise 
jusqu'a un certain point. Actuellement le nouveau ne peut se maintenir que par le 
plus apre combat contre l'offensive des milieux reactionnaires. Gar le nombre de ceux 

. qui se rangent par conviction du cote de l'ecole moderne diminue de jour en jour. 
Les partisans par snobisme ont disparus. TIs sont soutenus d'un parti qui, developpant 
une activite toute nouvelle, ne recule devant aucun moyen pour etouffer l'art moderne 
qui lui est odieux. En abusant de la constitution il exerce une teIle pression sur la 
censure (Frick a defendu le ,,§ 218" et le Jazz en Thuringe) qu'elle est devenue plus 
dangereust" et plus efficace que la censure directe d'avant guerre. 

2. 
La musique s'est simplifiee. Gette simplification semhle etre conforme a la situation 

internationale. Mais elle resulte chez nous hien moins d'une speculation esthetique que 
du souci d'application pratique. Nous avons vu l'art musical ahsolu qui s'etait isote 
dans la zone dangereuse d'un subjectivisme outre (Schönberg et son ecole) se faire 
supplanter par une musique dont le souci d'application pratique etait le premier pri~cipe 
(Gebrauchsmusik). Deremarquahles reuvres d'avant garde (Hindemith, WeiH) ont cree 
le style. A present toute une jeune ecole de compositeurs se met a ecrire des pieces 
pour le radio, les ecoles, les milieux d'amateurs et le groupement musical de la jeunesse 
allemande (Jugendmusikbewegung). Toutes ces institutions permettent aux jeunes musi
ciens d'ecrire une teIle musique. Elles empechent une marche a vide de ces jeunes 
forces liees jusqu'a present ades formes musi~ales surannees et incapables de recevoir 
la vie nouvelle. Gette maniere de soumettre chaque reuvre a un but bien determine 
provoque un changement complet des bases ideologiques de la composition musicale. 
Gela explique aussi la predominance de la pensee intellectuelle sur les problemes de 
technique musicale proprement dite. Parfois le rOle de la musique semble etre reduit 
a souligner tout simplement les intentions litteraires ou didactiques de la piece. En ce 
moment nous apercevons cependant les limites de developpement de cette musique 
trop soumise a un principe d'utilite. Le plus grand danger est la tendance vers le ni
vellement intellectuel qui forcement s'impose peu a peu. nest ecarte par des talents 
qui instinctivement cherchent l'evolution musicale sur une autre voie. TI est bien carac
teristique qu'un musicien comme Hindemith - qui est pourtant l'homme attitre pour 
la »Gebrauchsmusik« en Allemagne, et qui en apresente des types dans le »Lehrstück« 
et les »Spielmusiken« - a toujours cherche autant comme compositeur que comme 
interprete a maintenir le contact avec un art musical pur. G'est precisement dans cette 
categorie de compositions qu'il a ecrit - et qu'il ecrit encore - des reuvres destinees 
a creer un style. La situation actuelle nous apprend qu'il faut bien se garder d-e tout 
parti pris. Aujourd'hui de jeunes compositeurs se remettent a ecrire de la nouvelle 
musique de concert (le festival de Pyrmont l'a montre), preuve irrefutable qu'a notre 
epoque une tendance de musique absolue, libre de tout principe d'utilite est restee 
vivante. (M. Sch.) 
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Hans-Adalbert Frhr. v. Maltzahn (Paris) 

THEATER IN PARIS 

Das französische Theater ist fast völlig auf Paris zentralisiert; Stä(!te wie Marseille, 
Lyon, Bordeaux, Lille oder Toulouse besitzen zwar mehr oder minder große und prunk
volle Munizipaltheater, doch kommt deren Eigenleistung für die Bilanz des französischen 
Bühnenspieljahres ebenso wenig in .Betracht wie die Galavorstellungen in den Theater
sälen der verschiedenen mondänen Badeorte. In Brüssel, Genf und auch in Monte Carlo 
herrscht ein weit regeres Bühnenleben als in Frankreichs Provinzialgroßstädten, deren 
Bewohner sich von der theatergeschichtlichp.n Bedeutung zahlreicher deutscher Groß
und Mittelstädte - und etwa gar vom segensreichen Wirken der deutschen Volks
bühnenorganisationen - noch kaum etwas träumen lassen. 

Selbst Paris, die sprechbühn'enreichste Stadt Europas, steht hinter Berlin weit zu
rück, wenn man die technische Ausstattung seiner Theater betrachtet. Das "Theatre 
Pigalle" gilt zwar für eine der "modernsten" Bühnen der Welt, doch hat das bisherige 
V ersagen seiner künstlerischen Leitung die Pariser von der Förderlichkeit technischer 
Errungenschaften nicht zu überzeugen vermocht. Umso größer ist dagegen der Publikums
zustrom zur "Comedie FranQaise", der ersten Nationalbühne Frankreichs, die gleichzeitig 
das älteste Schauspielhaus Europas ist. Im Herbst dieses Jahres feiert die "Maison de 
Moliere" das Jubiläum ihres 250jährigen Bestehens, und die Leistung dieses einzigartigen 
Hauses und seines Ensembles, dessen Repertoire - von Moliere bis Jean Cocteau und 
Paul Raynal - alle wesentlichen Bühnendichter Frankreichs umfaßt, kann keinesfalls 
mit überheblicher Geste beiseitegeschohen werden. Noch heute ist an dieser historischen 
Bühne der Spielleiter anonym, und wenn seine Regiearbeit - gelegentlich - unter 
Traditionstreue und Prominentenlaunen leidet, so birgt sie andererseits a k u s ti s ch e 
Verdienste, aus denen fast jeder deutsche Regisseur manches lernen könnte. Ein Mund
arten gewirr, wie es an deutschen Bühnen heute ühlich ist, gibt es an keinem Pariser 
Theater, denn das Wo I' t ist A und 0 des französischen Dramas stets gewesen und 
geblieben: darin liegt Schwäche und Stärke dieses Dramas selbst, darin liegt Schwäche 
und Stärke in der Ausbildung seiner Interpreten. Bezeichnend war in diesem Sinne die 
Verständnislosigkeit, mit der auf französischer Seite beim Hamburger Theaterkongreß 
die Ausführungen Rudolf von Labans über den t ä n zer i s ch e n Ursprung des Dramas 
aufgenommen wurden. 

Mit Unreeht hält' man vielfach im Auslande die "Comedie FranQaise" für eine 
Stätte des Rückschritts oder Stillstands. Das erlesene Ensemble ihrer jungen Kräfte 
wäre unter herufener Führung jedes gegenteiligen Beweises fähig, und manche ihrer 
älteren Stützen stammt aus der fortschrittlichen Schule Andre Antoines. Antoine, 
Lugne-Poe und Jacques Copeau sind die wichtigsten Träger der sogenannten Avant
gardebewegung des französischen Theaters im Laufe der letzten vierzig Jahre. Als ihre mehr 
und minder berufenen Schüler und Nachfolger galten bis vor kurzem Dullin, Jouvet, 
Baty nnd Pitoefl'. Das "Kartell" dieser vier erscheint jedoch, durch Spielplanbestim
mung und regieliche Eigenart, kaum noch herechtigt, den Fortschritt in Frankreichs 
Theater ausschließlich zu vertreten, denn an semer Seite stehen heute schon 
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andere Bühnenleiter, die ihm an Wagemut in Werkwahl und Inszenieru~g nicht mehr 
nachstehen; das Verdienst des "Kartells" ist ein erfolggekrönter Verjüngungsversuch am 

. französischen Theaterleben, das allerdings die Fundamentalprohleme nicht - oder noch 
nicht - kennt, die das deutsche Theater seit 1918 beherrschen; und hierin liegt gleich
zeitig einer der hauptsächlichsten Gründe für die Langsamkeit, mit der - im Gegen
satze zu Musik und Film - das zeitgenössische deutsche Sprechdrama sich den Pariser 
Boden erobert. 

Baron Hans-Adalbert de Maltzahn: Le Theatre a Paris (Resume) 

Le theatre franQais se trouve presqu'entierement centralise a Paris. 
En France les grandes villes de province ne sont - dans leur essort 
theatral - pas comparables aux grandes villes - et meme a nombre de 
villes moyennes - d'Allemagne; elles ignorent surtout les bienfaits des 
organisations de theatres populaires qui florissent en AHemagne. 

Paris, la ville la plus riche d'Europe en scenes parlantes, est assez 
arrieree vis avis de Berlin en ce qui concerne le developpement technique 
de ses scenes. Le Theatre PigaHe qui compte parmi les theatres les plus 
modernes de l'Europe, n'a su - grace a l'insuffisance de sa dir~ction 

artistique - convaincre les Parisiens de l'importance des problemes tech
niques de la scene. Par contre la Comedie-FranQaise qui celebrera en 
automne SOll 250-me anniversaire et qui est la plus ancienne scene par
lante du monde, reussit encore, grace a son ensemble et a son repertoire, 
a reunir un public des plus nombreux. Le metteur en scene continue d'y 
travailler dans l'anonymat, mais malgre certains inconvenients qui rendent 
difficile son travail, celui-ci est pIe in d'un merite auditif qui pourrait servil' 
d'exemple a la plupart des metteurs en scene allemands. 

On se trompe en considerant la Comedie-FranQaise comme un lieu 
ho stile au progres. Sa jeune troupe serait, savamment conduite, tout aussi 
capable de prouver le contraire que certains de ses anciens dont en partie 
Andre Antoine a dirige les debuts. Antoine, Lugne-Poe et Jacques Copeau 
sont les protagonistes du mouvement d'avant-garde dans le theatre franQais 
depuis 1890. Leurs successeurs et'disciples sont Dullin, Jouvet, Baty et Pitoefl'. 
Aujourd'hui le "Cartel" de ces Quatre ne paralt plus entierement autorise 
a reclamer l'exclusivite du mouvement dit d'avant-garde, car d'autres direc
teurs commencent ales egaler de courage en ce qui concerne le repertoire 
et la mise en scene. Le merite du "Cartel" est d'avoir contribue au rajeu
nissement de la scene franQaise exempte jusqu'a l'heure actueHe des problemes 
fondementaux qui occupent le theatre aHemand des 1918; et voici une des 
raisons principales de la lenteur qui caracterise - en oppositon a la musique 
et au film - la conquete des scenes franQaises par le drame contemporain 
allemand. 
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Hans Sah1. 

PARISER TAGEBUCH 

Wenn in diesen Zeilen versucht wird, aus flüchtigen und schattenhaften Impressionen ein Bild 
jener Stadt zu entwerfen, auf die sich seit Generationen das geistige und künstlerische Interesse nicht 
nur Weste uropas, sondern der gesamten zivilisierten Welt richtet, so geschieht es in dem Bewußt
sein, daß Paris heute mit andern Augen angesehen werden muß, als es noch vor zwanzig oder 
dreißig Jahren möglich war. Paris als Landschaft, Paris als Stadt ist ein unvergeßlicher Eindruck, 
dem sich niemand entziehen kann; er gehört zu den ewigen Offenbarungen französischer Klassizität 
und Formbereitschaft : er steht jenseits der Debatte. Aber Paris als aktuelles Phänomen, losgelöst 
von den monumentalen Denkmälern seiner Vergangenheit, das lebendige, atmende, das schaffende 
und in der Abgeschlossenheit seines Schaffens bereits isolierte Paris - darüber läßt sich diskutieren. 
Umso mehr, als sich nun auch Berlin anschickt, so etwas wie eine Hauptstadt zu werden, und durch 
die Plötzlichkeit seiner Entwicklung nachzuholen beginnt, was es in Jahrhunderten provinzieller 
Selbstgenügsamkeit vt'rsäumt hat. Auch wer die Begleiterscheinungen dieser Entwicklung, den "Be
trieb", als Leerlauf und Entartung empfindet, wird nicht verkennen, daß es eine Produktivität des 
Betriebes gibt, die bei allem snobistisch zur Schau getragenen "Amerikanismus" so viel Neues und 
wirklich Entscheidendes heraufkommen läßt, daß Berlin heute vielleicht der fruchtbarste und zu
gleich auch der gefähi'lichste Boden für junge Talente und Bewegungen ist. Gefährlich, weil es 
ebenso schnell verwirft, was gestern noch anerkannt und gefeiert wurde. Fruchtbar, weil es zu
gleich dem Talent die Möglichkeit gibt, sich immer aufs neue durchzusetzen. Das sei ohne die. in 
der Welt nun hinlänglich bekannte Selbstüberschätzung des Berliners festgestellt. Paris steht am 
Ende, Berlin am Anfang seiner Entwicklung. Um diese Entwicklung kämpfen wir. Um dieser Ent
wicklung willen sei es erlaubt, eine;' Augenblick lang Paris mit der Voraussetzungslosigkeit einer 
Jugend zu betrachten, die nicht durch Schönheiten verführt, sondern durch Ueberzeugungen bestätigt 
sein will. H. S. 

Gleich am ersten Tag, als ich durch den Luxembourg-Garten zum Montparnasse 
ging, bekam ich einen sehr deutlichen Begriff von dem, was ich die Offentlichkeit des 
Geistes, die Offentlichkeit der Kunst im Leben dieser Stadt nennen möchte. Zwischen 
den klassisch geschnittenen Rasenflächen und Baumgruppen, die in symmetrischer Ordnung 
ein Stück künstlisch geformter und in Kunst umgewandelter Natur umschließen, begegnet 
man auf Schritt und Tritt Malern, die ihre Bilder "en plein air" und gleichsam in voller 
Luft der Offentlichkeit malen, unbekümmert um die neugierig stehenbleibenden Passanten, 
die ihnen interessiert über die Schultern gucken und mit kritischen Augen ihre Arbeit 
betrachten. Einmal hörte ich, wie ein Schusterjunge, die besohlten Schuhe unterm Arm, 
einen Maler ansprach und ihn fragte, warum er für das Laub der Bäume nicht ein 
helleres Grün genommen hätte. Das war nicht etwa ironisch gemeint. Der Pariser, 
und auch der einfache Mann, hat ein sehr gesundes und durch die malerische Tradition 
seines Volkes geschultes Gefühl für künstlerische Werte. Man erlebt es noch einmal, 
wenn man sich plötzlich einer jener improvisierten Kunstaustellungen gegenübersieht, 
die alljährlich am Montparnasse veranstaltet werden und in denen die Maler ihre Bilder 
in roh gezimmerten Holzverschlägen auf der Straße ausstellen. Auch hier wird dis
kutiert, abgelehnt und verworfen, und wenn es auch nicht immer die besten Arbeiten 
sind, die im Straßenhandel angeboten werden, so ist dieser fliegende Bildermarkt zu
mindest ein Beweis für die naive, unverdorbene und spontane Art, mit der sich diese 
Stadt den Dingen der. Kunst verpflichtet fühlt. Die französischen Könige haben die Kunst 
in Fr~nkreich zu einer öffentlichen Angelegenheit gemacht. Diese Tradition wirkt noch 

, 

J 
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heute nach. Sie verleiht selbst der abgeschabtesten Samt jacke, die sich 1m Schatten 
des Montparnasse herumdrückt, den verblichenen Glanz einer großen und ruhmreichen 
Vergangenheit. 

* * -l< 

Gestern zu einem Vortragsabend des berühmten "Club du Faubour~", der als 
literarisch-politischer Debattierklub in Paris eine große Rolle spielt. Maurice Dekobra 
sollte über das Thema "Die Cocktails und die Liebe" sprechen. Als wir kinkamen, war 
die Salle Wagram, ein Konzertsaal, der nicht viel kleiner ist als die Philharmonie in 
Berlin, bis auf den letzten Platz besetzt. Auf dem Podium saß, in einer Wolke von 
Eitelkeit und Zigarrettendunst, ein vergnüglich plaudernder Elegant, dessen zumeist 
erotisch gemeinten Apercus von einer sichtlich belustigten Menge applaudiert wurden. 
Zwei Schritte von dem Redner entfernt, im Hindergrund des Podiums, war eine Bar 
aufgebaut, vor der sich ein Mixer in weißer Jacke bemühte, eine Reihe alkoholischer 
Getl änke für die bevorstehende Debatte zurechtzumachen. Nachdem Herr Dekobra, 
nachlässig zurückgelehnt, die manikürten Fingerspitzen zum letztenmal in sein Manuskript 
getaucht hatte, war der Vortrag beendet und die Diskussion hegann Sie begann mit 
dem Plaidoyer eines Arztes, der nach vielen Verbeugungen hinüber und herüber -
mais non, tres aimable etc. - eines der bereitgestellten Gläser ergriff, um sich durch 
einen kräftigen Schluck von der Unschädlichkeit der Cocktails im allgemeinen und be
sonderen - nämlich in Bezug auf den sexuellen Organismus - zu überzeugen. Nach
dem sich außer ihm noch ein Rech1sanwalt und etliche andere Diskussionsredner teils 
für, teils ge~en die (natürlich gratis verabreichten) Ingredienzen ausgesprochen hatten, 
erklärte der Vorsitzende die Versammlun/?: für geschlossen. Der Mixer zog seine weiße 
Jacke aus. Die Bar wurde abgeräumt. Und man verließ, erquickt von dem handgreiflichen 
Ergebnis dieser Debatte, den Saal, nicht ohne sich vorher noch über die Themen der 
nächsten Vortragsabende vergewissert zu haben. Nein, man hatte nicht falsch gehört. 
Das Thema der nächsen Veranstaltung, die noch in derselben Woche stattfinden sollte, 
lautete: der Faschismus. Das der übernächsten: Frankreich und der Kommunismus. Ob 
für diese Abende, ähnlich dem hier geschilderten, ebenfalls eine Reihe praktischer 
Demonstra1ionen vorgesehen waren, etwa in Form eines kleinen faschistischen Bomben
attentats od er einer kommunistischen Massenhinrichtung, konnte der einigermaßen ver
wirrt dem Ausgang zustrebende Besucher leider nicht mehr in Erfahrung bringen. 

* * -l< 

Auffallend ist immer wieder die Lust am Experiment, der Mut zum Ungewohnten 
und Absonderlichen, obwohl es hierbei weniger auf den Inhalt anzukommen scheint als 
auf die Ge s t e, mit der man sich in Szene setzt. Ich habe versucht, etwas über die 
Avantgarde-Bewegung im französiEchen Film zu erfahren, aber die Bildstreifen, die in 
den sehr avantgardistisch sich gebärenden Studiotheatern vorgeführt werden, bestätigen 
nur die Vermutung, daß es sich, mit ganz wenigen Ausnahmen, um ästhetische Atelier
spielereien handelt, die als photographische Manifeste, als Kameraexperimente gewiß 

, ihren Wert haben, für die Entwicklung des künstlerischen Films aber nur sehr beiläufig 
in Betracht kommen. Auch das Standardwerk dieser Gruppe "Le Chien andalou", ein 
surrealistischer Film, von dem sich das geistige Paris überrumpeln ließ, ist im Grunde 
nur ein verspätetel' Nachzügler jener expressionistischen Cafehausscherze, die sich heute 
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bereits überlebt habe~: em Gemisch von Grand-GUlgnol und verfilmtem Dadaismus, 
ein Angsttraum, ein Bürgerbluff, eine revolutionäre Farce. Es beginnt damit, daß ein 
Mann am Fenster steht und sich rasiert. Der Mond scheint. Der Mann geht mit dem 
Rasiermessel' auf den Balkon. Großaufnahme: ein Auge, das langsam von dem Rasier
messer durchschnitten wird. Großaufnahme des Mondes: er sieht aus wie ein von 
Wolken zerschnittenes menschliches Auge. Da~it ist bereits die Technik dieses Films 
angedeutet. Sie stellt den als Anregung interessanten, aber im Enderfolg mißgiückten 
Versuch dar, eine Traumhandlung aufzubauen, in der Vorgänge des Unterbewußtseins 
mit optischen Mitteln ausgedrückt werden. Der Film besteht nur aus Assoziationen. 
Aber diese Assoziationen wirken gestellt; sie sind nicht aus der künstlerischen Atmosphäre 
des Traumes heraus entwickelt. Es ist eher Trick als Traum, eher Parodie als Deutung 
und Analyse. Damit fällt der Film formal in sich zusammen. Er wirkt nur noch intellektuell. 

* * -l< 

Im Salon der Madame M. Sie veranstaltet jede Woche einen musikalischen Tee, 
bei dem Werke moderner französischer Komponisten, die auch meist persönlich anwesend 
sind, zu Gehör gebracht werden. Man kommt in eine antiquiert, kleinbürgerlich an
mutende Fünfzimmerwohnung. Der ganze Montparnasse ist versammelt. Seltsame Ge
stalten: ein russischer Emigrant, der die musikalischen Darbietungen dazu benutzt, um 
sich heimlich satt zu essen; ein junger deutscher Schriftsteller, der seit einiger Zeit in 
Paris lebt und dort als "Junge Generation" herumgereicht wird; man erzählt sich, daß 
es ihm sogar gelungen sei, Monsieur Tardieu die Hand zu schütteln. Das alles ist in 
Paris nicht anders als in Berlin. Anders ist höchstens die Zusammensetzung des Publikums. 
Unter den Gästen prävaliert der Typus des Bohemiens, der noch genau so wie zu 
Murgers Zeiten mit Künstlerhut, Samt jacke und Flatterschlips die Gegend um das Cafe 
du Dome bevölkert. Geht man in den Räumen umher, die so eng sind, daß man sich 
kaum hinsetzen kann, so wird noch einmal deutlich, warum in Frankreich die Wohnkultur 
immer noch um Jahrzehnte zurück ist. In Deutschland, und namentlich in Berlin, hat 
sich zum Beispiel der Bauhausgedanke schneller und gründlicher durchsetzen können 
als in der alten Festungsstadt Paris, die bis in die Hinterhöfe und Lichtschächte hinein 
ihren historischen Charakter zu bewahren versucht. Gewiß, es gibt einen Corbusier, und 
es gibt andere, die sich um eine neue Baugesinnung bemühen. Aber sie arbeiten an 
der Peripherie. Man sehe sich einmal die großen Pariser Luxuskinos an: Prachtpaläste 
im Jugendstilgeschmack; ein moderner Zweckbau wie etwa das Mendelsohnsche "Universum" 
in Berlin wäre hier undenkbar. Und man begreift plötzlich, warum die von Gropius 
im Grand Palais veranstaltete Werkbundausstellung von der Pariser Kritik geradezu 
hymnisch gefeiert wurde. Es war wie der "Temps" in eiuer klugen und sehr eingehenden 
Besprechung ausführte, der Einbruch einer neuen und in dieser Geschlossenheit bisher 
unbekannten, industriellen Welt, der die Pariser zum ersten mal von der konsequenten 
und eindeutigen Programmatik einer deutschen Nachkriegsarchitektur überzeugte. 

Hans Sahl: Journal Parisien (Resurne) 

Paris est indiscutablement la ville d'art la plus attrayante du monde 
entier. 11 y a une unite et une continuite de la conception esthetique que 
1'0n ne trouve nulle part. Mais Paris semble s'isoler peu a peu. Pour 

j 
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nou8, Berlinois, qui som~es au debut de notre developpement artistique 1'art 
parisien n'est qu'un merveilleux epilogue d'une grande epoque d'bistoire 
de l'art. 

L'art parisien est surtout un art public. Les rois de France ont fonde 
cette tradition. Lorsqu'un peintre travaille ou expose en plein air, tout le 
monde s'y interesse vivement. Le public franc;ais a un sens tres developpe 
des couleurs et de la perspective. 

Maurice Dekobra parle a la salle Wagram sur "les coctails et l'amour". 
Une foule immense s'y presse, ecoute avidement et gort contente de la bonne 
philosophie qu' on y a professee. 

Le gout si parisien des experiences et des choses singlllieref> SP- mani
feste surtout aux ateliers photographiques. - Mais il n'a mulheureusement 
a ucune influence sur le filme, qui reste trop fidele aux bonnes traditions. 
Le "Chien andalou", muvre surrealiste, n'est au fond qu'une survivance de 
l' epoque des experiences expressionistes. 

A Paris la maison moderne est loin de se developper comme a Berlin. 
L'histoire de la ville fortifiee en est un peu la cause. Corbusier fait pourtant 
de grandtl efl'orts, mais ses idees n'ont pas encore gagne la faveur du grand 
public. (M. Sch.) 

Hanns Gutman (Berlin) 
I 
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Gegen ihn, gegen diesen vielseitigen, vieldeutigen, gewiß nicht tiefgreifenden, jedoch 
höchst anregenden und von allen Künsten angeregten Geist echtestel' Pariser Prägung, 
gegen diesen Literaten par excellence und in des Wortes bestem Sinn hat vor kurzem 
in einer ausgezeichneten deutschen Zeitschrift Henri Barbusse den großen Bannfluch ge
schleudert. Nämlich so: 

"Jean Cocteau: gezuckerter Senf, reizender Excentric-Clown, aristokratischer Akrobat, 
dessen berühmter Ubertritt zum Katholizismus nur ein Zirkusereignis ist." 

Man braucht gar nicht zu übersehen, daß ein paar Körnchen Wahrheit in diesen bösen 
Worten liegen, um trotzdem zu bedauern, wie sehr ein Mann von Kopf sich in den 
Proportionen vergreifen kann. Barbusse hat sich um eine der größten Aufgaben dieser 
Zeit: um die Bekämpfung des Krieges so hohe Verdienste erworben, daß unser Respekt 
auch noch vor seinen Irrtümern Halt zu machen hat; aber diesmal hat er mit schweren 
Haubitzen auf einen Ästheten geschossen, was nicht sehr freundlich und vor allem 
ganz unnötig ist. Allerdings war der Ort, wo das geschah, ein Aufruf an die russische 
lugend, sie möge sich vor den "eitlen Erzeugnissen der dekadenten französischen Literatur" 
in acht nehmen. Und daß dem A-tout-prix-Optimismus der heutigen russischen Staats
doktrin das skeptische Lächeln eines Cocteau nicht genehm ist, erscheint begreiflich. 
Ich glaube aber, daß wir anderen, die wir nicht die Warnungstafeln einer Parteidisziplin 
zu fürchten haben, von Jean Cocteau etwas mehr Notiz nehmen sollten, als bisher ge
schehen. Wir Musiker insbesondere. Denn er ist der typische (und hierzulande leider 
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nahezu unbekannte) Fall eines Literaten, der über die Grenzpfähle seines Spezialgebietes 
hinausgeschaut, der sogar jenseits allerhand V erwirrun~ gestiftet hat. 

In Frankreich hat Cocteau, soviel ist sicher, eine Rolle gespielt; vielleicht keine 
tragende, bestimmt aber die eines Episodisten, ohne den der Gang der Handlung nicht 
zu denken ist. Es ist mir nicht bekannt, inwieweit seine Arbeiten (von den Romanen 
abgesehen) ins Publikum gelangt sind; aber welche folgenreiche Beachtung er im Kreis 
der Künstler gefunden hat, das ist deutlich genug. Man trifft auf Spuren seines llll

ruhigen Geistes in allen, in den getrenntesten Bezirken der Künste. Er war der Freund 
Picassos; über ihn hat er eine Studie publiziert, mit ihm das Szenarium zu "Parade" 
entworfen. Er hat auch sonst mit der bildenden Kunst theoretischen und praktischen 
Umgang gepflogen; zum al auf den Bühnen, wo seine Ballette gespielt wurden; er hat 
sich selbst in Zeichnungen versucht, beispielshalber in amüsanten Portraitskizzen seiner 
Freunde. Er war ein Intimus Strawinskys. Daraus entstand "Oedipus rex". Er hat 
drei sehr seltsame Romane geschrieben, deren suggestive Absonderlichkeit ich als 
mystischen Realismus umschreiben möchte. Er hat auch fürs Theater geschrieben, fül' 
ein "th~atre pur", von dem er offenen Auges träumt: einen modern gewendeten 
"Orpheus" unter anderem, der wiederum im luftleeren Raum zwischen Realität und 
Mystik spielt; ein Monodram zuletzt, das auch formale Eigenart hat: es ist das Telefon
gespräch einer Frau, die von ihrem Geliebten verlassen wird. In der Vorrede zu diesem 
Einakter "La voix humaine" bemerkt Cocteau: "L'auteur aime les experiences". Der 
Satz könnte über seinem gesamten Opus stehen. 

Jean Cocteau ist ein Universaltalent. Dennoch liegt seine unbestreitbare Originalität 
letzten ßndes weniger in seiner Produktion als in seiner intuitiven Fähigkeit, künstlerische 
Tatbestände zu erfassen, sie zu deuten, aber auch: auf sie einzuwirken. Solcher Art ist 
auch seine Beziehung zur Musik. Mag sein, daß er nie in seinem Leben vier Takte 
komponiert hat und daß er auch nicht imstande wäre, es zu tun. Trotzdem hat er 
über die junge französische Musik Aufschlußreicheres gesagt als je ein dickleibiger Traktat 
über die Umkehrungen des Nonenakkordes vermöchte. Auch hat er die Pariser musi
kalischen Ereignisse der Nachkriegszeit nicht nur kritisch gesichtet und in Worten nach
gezeichnet, er hat sie vorgeahnt, ermuntert und zum Teil sogar inspiriert. Zeugnis dafür 
sind seine Aphorismen zur Musik, die er unter dem Titel "Le Coq et l'Arlequin" 1918 
veröffentlicht hat und von denen ein Kenner wie Paul Collaer mit Recht behauptet, 
daß keiner, der im einzelnen die Geschichte der modernen Musik kennen lernen will, 
sie übergehen dürfe. Cocteau ist aus der französischen Musik nach Debussy nicht zu 
eliminieren. Sollte sich die Bekanntschaft mit ihm in Deutschland erübrigen? 

Sagen wir die Wahrheit. Was kennt man, was weiß man in Deutschland von 
Jean Cocteau? (ich spreche von den Musikern, natürlich). Man kennt den Namen, weil 
er bei Strawinskys Oedipus auf dem Programm gestanden hat. Später noch einmal: 
beim "Pauvre Matelot" von Milhaud. Vielleicht entsinnt man sich auch noch dieses 
etwas sagenhaften Balletts "Le Boeuf sur le Toit", das ebenfalls mit den Name.(l Cocteau 
und Milhaud zusammenhing und von dem man allerhand Skandalöses hatte läuten 
hören. Wieviele deutsche Musiker haben jedoch diesen "Boeuf" je gehört oder es auch 
nur für nötig befunden, einen Blick in die Noten zu tun? Und er war immerhin ein 
Werk yon prinzipieller Wichtigkeit! 

j 
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Das ist also so ziemlich alle5; rine recht bescheidene Liste. Aber abgesehen davon, 
daß Cocteaus Bemühung um die Musik sich keineswegs, wie schon angedeutet, in der 
Lieferung von Operntexten und Tanz-Szenarien erschöpft hat, sind auch die genannten 
Libretti nur ein geringer Bruchteil dessen, was er an literari~chen Unterlagen der Pariser 
musikalischen Avantgarde zur Verfügung gestellt hat. Ja, man darf sogar behaupten, 
daß unter den jungfraozösischeu Komponisten kein einziger von Geltung zu finden ist, 
der ganz ohne Cocteau ausgekommen wäre. 

Satie war der erste (soweit mir bekannt ist), der sich mit ihm verbündete. Zu 
"Parade", diesem neuartigen "Gesamtkunstwerk", an das drei Geister wie Satie, Picasso, 
Cocteau ihren Esprit gewendet haben. (Es ist merkwürdig genug zu beobachten, wie 
alle Ballette des Diaghilew-Kreises, dessen Kunstideal doch fraglos antiwagnerisch war, 
eine neue, freilich aus ganz anderen Quellen gespeiste Synthese von Musik, Tanz, 
Literatur und Bild vorstellten. Man vergleiche hierzu Cocteaus Wort: "Une oeuvre 
d'art doit satisfaire toutes les muses. C'est ce que j'appelle: Preuve par 9.") Parade 
war nicht ohne Vorbilder, war ohne Petruschka wohl kaum zu denken; aber die neue 
Ästhetik des Tingel-Tangel und der music-hall (die typische Ästhetik Jean Cocteaus) 
wurde doch hier erst mit Eindeutigkeit proklamiert. Die Synkopen des schüchtern in 
die Kunstmusik aufbegehrenden amerikanischen Tanzes; die Melancholie der französischen 
Jahrmärkte, die mit der Schwermut der mondbeschienenen Terrassen nichts mehr gemein 
hatte: das war ein Programm. ,,1917 -annee de Parade", hat Cocteau verzeichnet. Und 
wenn wir auch den absoluten musikalischen Wert dieser Partitur nicht mehr so hoch 
einschätzen, als Ausgangspunkt der neuen französischen Musik war sie in der Tat beinah 
epochal. Satie, ein Anreger mehr als ein Vollender oder großer Produktiver, und 
Cocteau, der Saties musikalische Ideen aphoristisch interpretierte, dürfen wohl die geistigen 
Väter der berühmten Six genannt werden, die nach 1918 die Geschicke der Musik in 
Frankreich entschieden. 

Es folgte 1920 der "Boeuf". In ihm hat sich der Geist des cafe-concert noch 
reiner dokumentiert als zuvor in "Parade". Tango und Jazz: die Elemente dieser Partitur; 
das cafe-concert zum künsderischen Prinzip erhoben. "C'est sans doute Ja qu'un jeune 
musicien pour~ait reprendre le fil perdu." Die jungen Musiker haben sich das nicht 
zweimal sagen lassen, Milhaud voran. Später, in seinem Briefwechsel mit dem Priester 
Maritain, worin er seiner Bekehrung zum katholischen Glauben mit faszinierender 
Artistik die Rechtfertigung im Geiste gibt, hat Cocteau einmal von der "Notwendigkeit 
des Skandals" gesprochen. Nun, an Skandal hat es nicht gefehlt, in Paris zur Zeit des 
Boeuf. Man denke: seine Hauptdarsteller waren drei Clowns, die Brüder Fratellini. 
Das Publikum, das noch im Bann der impressionistischen Musik stand und betäubt war 
von den "parfums de la nuit", fühlte sich von der radikalen Andersartigkeit dieser 
"musique sur la terre, musique de tous les jours" eher angegriffen als angezogen. 

Dann "Les Maries de la Tour Eiffel", ein "spectacle avec le groupe des jeunes 
musiciens", uraufgeführt vom Schwedischen Ballett 1921, war ein Pasticcio, an dem die 
prominenten Vier von den Six beteiligt waren: Milhaud, Honegger, Auric, Poulenc. 

Das Ballett, als Gegengewicht gegen das Musikdrama zunächst zur höchsten 
musikalischen Theaterform erklärt, verliert an Geltung im selben Grade, wie die Oper 
wieder diskutabel wird. Damit fällt zusammen die Rückkehr zum Ernst, zu emer 
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Seriosität allerdings, die vielbödig ist und es nicht selten dem reflektierenden Zuschauer 
anheimstellt, ob er sie nicht lieber ironisch nehmen will. Cocteau entdeckt, wie viele 
mit und nach ihm (und nicht nur in Frankreich), die Antike. Er schreibt Antigone, 
Orpheus, Oedipus. Antigone wird später eine Oper von Honegger. Den Oedipus 
komponiert Strawimky, nicht ohne ihn zuvor ins Lateinische übertragen zu lassen. Und 
wie Honegger habe~ Auric und Poulenc Gedichte Cocteaus musiziert; Poulenc die 
"Cocardes" (mit Piston, Posaune, Geige, Triangel und Trommel), sehr typisch Pariserische 
Stimmungen in Wort und Klang, die wir gern einmal in Deutschland hören möchten. 
(Und nicht nur sie.) 

Cocteau ist gewiß nicht am Ende. Der Glaube scheint seine Nerven, die vom 
Rauschgift zerstört waren, wieder gestärkt zu haben. Die "Voix humaine" zeigt das. 
Aber es möge beileibe L'.iner auf den absurden Gedanken kommen, dieses meisterliche 
Psychodrama unter Musik zu setzen. 

Bleibt noch übrig, zwei Worte über des Autors Schriften zur Musik zu sagen. Aber man 
muß sie selbst lesen, um die Schärfe seines Geistes, die Gelungenheit seiner Formulierungen 
bewundern zu können. Verstreut über viele seiner essayistischen Arbeiten, haben seine 
Reflexionen über die Musik doch ihre stichhaltigste Prägung im "Coq et I'Arlequin" er
halten. Seine Aphorismen erheben nicht den Anspruch, die Fundamente der musikalischen 
Ästhetik neu zu legen. Sie betreffen weder das Material noch die Technik der Komposition. 
Sie sind zeitgebunden; aber eben als Zeitdokumente von Bedeutsamkeit. 

Der Fall Wagner war in Frankreich, als Cocteau auftrat, noch keineswegs beige
legt. Die faszinierende Wirkung Wagners auf die französischen Musiker war, im Grunde 
aller Psycho-Logik zuwider, eminent gewesen. Debussy war der erste, der die Gefahr 
witterte, der opponierte, ohne ihr selbst doch ganz zu entrinnen. "Pelleas" - so heißt 
es in einem von Cocteaus bekanntesten Aussprüchen - "c'est encore de la musique a 
ecouter la figure dans les mains. Toute musique a ecouter la figure dans les mams 
est suspecte. Wagner, c'est le type de la musique qui s'ecoute dans les mains." 

Gegen Wagner und Debussy, die - aus weiterer Endernung gesehen - enger 
zusammen gehören als Debussy gewünscht hätte, muß sich also eine Ästhetik richten, 
die wie die von Cocteau die Erneuerung einer echt französischen Musik im Sinn hatte. 
("Je demande une musique franyaise de France.") Auch Debussy, der uns Deutschen so 
ganz und gar französisch scheint, sei keine Erfüllung des Ideales. Debussy habe zwar 
französisch musiziert, aber er habe das russische Pedal getreten. 

Musikdrama und Impressionismus -: die beiden Verführungen, denen die neue 
Musik auszuweichen habe. Sie umfassen all das, was Cocteau negiert, was Satie mit 
ihm, die Six nach ihm abgelehnt haben: Traum und Dämmerung, Verschleierung der 
Form, die Prävalenz der Gefühle. Er verdammt die Musik, in der ~an schwimmt; er 
will eine Musik, nach der man marschiert. Da er dem Rhythmus die Vorherrschaft 
unter den musikalischen Elementen ei~räumen will, ist es kein Wunder, daß er den 
Jazz begrüßt, in die music-halls flüchtet, gegen das Theater das cafe-concert ausspielt. 

Das ist nur einer von den Gedankengängen, die Cocteau beschritten hat. Sie 
führen indes alle, wenn auch oft auf Umwegen mit höchster Absturzgefahr, zu den 
gleichen Zielen. Mir scheint, daß diese Ziele von den unseren nicht weit genug ent
fernt liegen, als daß wir sie ignorieren könnten. Man lese Jean Cocteau! Auch der 



COCTEAU VU D'ALLEMAGNE 361 

deutsche Musiker überwinde einmal seine Abscheu gegen Bücher und studiere diesen 
"Coq". Er verdient es, wenn er auch schon zwölf lahre zurückliegt. Die Erweiterung des 
intellektuellen Horizontes ist wünschenswert genug. Denn schließlich darf die berechtigte 
Abneigung gegen eine Verwischung der Grenzen zwischen den Künsten nicht darauf 
hinauslaufen, daß nun der Musiker den Blick ilicht mehr von seinen Partituren wenden 
sollte! 

Hanns Cutman : Cocteau vu d'Allemagne (Resurne) 

Jean Cocteau veritable geme universei merite d'Mre connu enfin aUBsi 
en Allernagne. n s'est mele atout. li a ecrit une etude sur Picasso. 11 s'est 
essaye au dessin, il a fait une serie de textes excellents pour Satie, Strawinsky, 
Bonnegger, Milhaud, Poulenc. 11 a ecrit des pieces de the8.tre et des romans. 
L'originalite et la valeur de la personalite de Jean Cocteau consistent moins 
dans sa puissance creatrice que dans sa faculte etonnante de saisir intuitive
ment des donnees artistiques, de les expliquer et de lrs influencer d'une 
maniere definitive. - L'histoire de la musique franyaise d'apres guerre ne 
peut etre separee de son nom. 11 a trie avec une main sure toute cette 
masse de production musicale, il a encourage et meme inspire un grand 
nombre de musiciens d'avant-garde. Satie d'accord avec Picasso a ete le 
premier a s'unir a Jean Cocteau afin de creer une nouvelle muvre d'art 
synthetique (Gesamt-Kunstwerk) appelee }) Parade «. Dans cette muvre (1917) 
- et mieux encore dans » le Bmuf« (1920) - s'est manifeste la nouvelle 
esthetique du tarn-tarn, celle du music-hall et du cafe-concert. Peu a peu 
Jean Cocteau a quitte le ballet, pour revenir au drame musical. Son esthe
tique a change avec son retour aux sujets antiques. Bien mieux que Claude 
Debussy il a senti - et surtout evite - le danger wagnerien. 11 n'a jamais 
cesse de demander » une musique franyaise de France «. 11 a fait la guerre 
ouverte atout ce qui tient du romantisme ou de l'impressionisme: crepus
eule, reve, des formes peu nettes, des dessins voiles et la predominance des 
sentiments. li exige une musique solide, nerveuse et bien rythmee. En Alle
magne tout ce qu'on sait de Jean Cocteau c'est qu'il est l'auteur du libretto 
de » Oedipus« et du » pauvre matelot «. A vrai dire, c'est bien peu de 
chose. Pourtant l'ideal musical de Jean Cocteau n'est pas si different du 
notre. Qu'on lise donc seB aphorismes sur la musique }) Le coq et I'Arlequin «. 

li n'y a pas de musicien en Allemagne qui dans cet excellent livre ne puisse 
s'instruire un peu! (M. Sch.) 
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AUSLAND 
Henry Cowell (Menlo Park, Kalifornien) 

BERICHT AUS AMERIKA 
1. Amerikanische Musik? 

Die Meinungen unter den Fachleuten widersprechen sich heftig nicht allein betreffs 
der Frage, welche Komponisten als amerikanisch zl\ bezeicbnen sind, sondern auch darüber, 
ob unter ihnen einige von hinlänglich er Weltgeltung zu finden sind, um überhaupt 
einer Erwähnung wert zu sein. Die herrschende Ansicht in Europa ist die, daß - wenn 
es tatsächlich amerikanische Komponisten gibt - Europa mit ihnen bekannt gemacht 
werden muß; aber man erwartet in Europa nicht, daß diese Bekanntschaft allzu viel 
Zeit erfordern wird. Das ist natürlich genug, denn die Komponisten Amerikas haben 
voller Stolz verkündet, gerade ihre besten Leistungen könnten in Europa auf ziemlich 
geringe Zustimmung rechnen. Warum das? Deshalb, weil die amerikanischen Werke, 
die hinübergekommen sind, zum größten Teil durch und durch von europäischen Stilen 
geformt waren. Und sie waren der Unmenge ähnlicher, in Europa selbst hergestellter 
Musik weit unterlegen. In der Tat ist Europa überschwemmt von ganzen Lawinen 
mittelmäßiger Nachahmungen seiner eigenen früheren Stile, angefertigt von Leuten mit 
geringer Inspiration, die so zahlreich sind, daß sie kaum auf Anerkennung 
zählen dürfen. Dennoch sind selbst diese Arbeiten noch, zumindest technisch, weit besser 
als die amerikanischen Nichtigkeiten, die gewöhnlich in der alten Welt vorgeführt werden. 

Der Irrtum jener zahlreichen amerikanischen Musiker, die einen in Europa bereitill 
vollendeten Stil nachzuahmen suchen, ist nicht zu verwundern, denn bis vor wenigen 
Jahren erwartete man von den Komponisten, daß sie die Musik hinnahmen, wie sie 
sie vorfanden, und in der gebräuchlichen Manier weiterkomponierten. Das war eine 
Selbstverständlichkeit. 

Einer der ersten Komponisten, der in seinen Werken einen gewissen Amerikanismus 
propagierte, war Edward ,MacDowell. Seine amerikanische Haltung bestand jedoch 
keineswegs darin, ein ausgesprochen amerikanisches, neues Idiom zu begründen, ~ondern 
er gab, in einer Zeit, da programmatische Uberschriften in Mode waren, seinen Werken 
Titel, die mit Dingen des amerikanischen Lebens zu tun hatten. In seiner Musik be
diente er sich der üblichen Melodik und Harmonik, indem er einen von Grieg nicht 
allzu weit entfernten Stil anwandte, um seine amerikanisch gefärbten Szenen darzustellen. 

MacDowell errang einen spürbaren Einfluß und ist das Haupt einer ganzen Schule 
von Komponisten, die meinen, wenn sie nur ihren Kompositionen ein amerikanisches 
Programm geben, sei darum auch ihre l'vlusik schon amerikanisch. 

Man hat neuerdings viel darüber diskutiert, was denn das Wesen einer amerikanischen 
Musik ausmache. Aber es scheint, daß die Streitfrage bisher nicht richtig aufgefaßt 
worden ist. Eine Gruppe von ausschließlich nördlichen Komponisten hat plötzlich die 
echte Schönheit der indianischen und der Neger-Volkslieder entdeckt und basiert ihre 
Musik auf diese Melodien. Diese Leute behaupten, jene Lieder seien die einzige Volks-
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musik, die Amerika hervorgebracht habe, und eine nationale Musik könne sich immer 
nur auf die Volksmusik gründen. Daher sei ihre die einzig amer'ikanibche Musik. Aber 
schließlich sind wir in Amerika größtenteils weder Indianer noch Neger, und deren 
Musik, so interessant sie ist, kqmmt zu uns als die Musik einer fremden Rasse, nicht 
als eine Musik nach unserem eigenen, eingeborenen Gefühl. Diese Amerikaner, die so 
Indianer- und Negermelodien verwenden, harmonisieren sie auch ohne jeden Unterschied 
im Sinne der konventionellen Harmonik europäischer Tradition, was der originalen 
Wirknng heftigen Eintrag tut. 

Es gibt eine Menge verschiedenartiger Volksmelodien, die ihren Ursprung im 
angelsächsischen Amerika haben. Beispielshalber : Cowboy-Gesänge, die Lieder aus den 
Kentucky-Bergen, Tanzmusik, wie sie die alten Dorf-Fiedler spielen; -qnd kirchliche 
Musik, wie sie auf alten ächzenden Harmoniums gespielt und von andächtigen, aber tonal 
schwankenden Gemeinden gesungen wird. Charles Ives und ein paar andere haben einen 
Teil ihres Schaffens aus diesen Quellen geschöpft; aber im ganzen ist dieses reiche und 
anziehende Gebiet noch erstaunlich wenig erforscht. 

Ein Grund für den relativen Mangel an Interesse für unsere Volksmelodien ist 
der, daß wir als Nation mehr in der Gegenwart als in der Vergangenheit leben. 
Für einen Europäer drückt die Volksmusik seines Landes seine gefühlsmäßige Zugehörigkeit 
zu seiner Rasse, zu seinem Land und zu einer Tradition aus, die meist bis ins Altertu'll 
zurückreicbt. Wir Amerikaner bekunden weniger Interesse für das, was in unsrer Ge
scbichte vorgefallen ist, als für die Tradition, die wir heute erst schaffen. Das gegenwärtige 
Leben und seine zukünftigen Entwicklungsmöglichkeiten beanspruchen unsere Aufmerksam
keit. Der durchschnittliche Amerikaner ist daher mehr an den neuesten Dingen als 
an alten Volksliedern interessiert. Unter solchen Umständen kann ~s keine unerläßliche 
Voraussetzung für amerikanische Musik sein, daß sie auf den alten Volksmelodien basiert; 
trotzdem sind diese fraglos eine der Quellen, aus denen wir schöpfen können, und man 
sollte ihnen mehr Beachtung schenken als zur Zeit geschieht. 

Europa scheint neuerdings zu dem nahezu einstimmigen Schluß gelangt zu sein, 
daß der .Jazz die einzige wahre Grundlage aller amerikanischen Musik ist. An dieser 
Vorstellung wird hartnäckig festgehalten, und in manchen Kreisen betrachtet man sie 
als den Maßstab jeglichen Urteils. Alle Musik, die keine Jazz-Themen enthält, wird für 
unamerikanisch angesehen. Nun ist es zwar richtig, daß einige junge Amerikaner den 
Jazz mit Erfolg in ihren Werken benützt haben, aber es ist sehr lustig zu erfahren, daß 
die Führer dieses Stiles den Anstoß hierzu in Paris gefunden haben. Ein paar sophistische 
Pariser haben diesen jungen Amerikanern eingeredet (Copland und Gershwin), der Jazz 
müsse die Grundlage der neuen amerikanischen Musik bilden; und sie nahmen sich 
das zu Herzen. 

Jazz ist eine der Entwicklungsstraßen der amerikanischen lVIusik, aber schwerlich 
von größerer Bedeutung als eine Reihe anderer Wege, die beschritten werden können. 
Die Vereinigten Staaten sind, trotz ihrer Zusammensetzung aus vielen Rassen, im Grunde 
angelsächsischer Herkunft. Keine Musik, die aller angelsächsischen Züge entbehrt, kan~ 
jemals das eigentliche Amerika ausdrücken, wenn sie auch natürlich einzelne Phasen des 
Lebens in Amerika darstellen kann. Die Grundlagen des Jazz sind die Synkopen und 
rhythmischen Akzente der Neger; ihre Modernisierung und gegenwärtige Form ist das 
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Werk von Juden - zumeist von New Yorker "Tin-pan-alley"-Juden. 1) Jazz ist Neger
musik, gesehen durch die Augen dieser Juden. Das übrige Amerika fand den Jazz 
faszinierend und übernahm ihn, genau so, wie jetzt auch Europa ihn übernommen hat. 
Aber der Jazz entstammt nicht dem eigentlichen Amerika, nur hat ganz Amerika ihn 
anerkannt, - was ein großer Unterschied ist. 

Von einem Land von der Eigenart der Vereinigten Staaten ist nicht zu erwarten, 
daß es jemals einen Stil produzieren werde, der mit Ausschluß aller anderen als 
amerikanisch bezeichnet werden dürfte. Es ist nur natürlich, wenn sich in einem Lande, 
in welchem so viele Rassen leben und so viele Lebensformen gleichzeitig vorkommen, 
nebeneinander eine Anzahl verschiedener Stile entwickeln, die alle gleichermaßen 
amerikanisch sind und die zusammen Amerika als Gesamt repräsentieren. Warum sollte 
man nicht, wie man etwa neue wissenschaftliche Entdeckungen der Nation ihres Entdeckers 
zuschreibt, auch einfach amerikanisch jedes neue Element heißen, das von amerikanischen 
Komponisten in die Musik eingebracht worden ist ( Die Untersuchung wird ergeben, daß 
einige Amerikaner den ausEuropa stammenden Stilen neue Winkel erschlossen und daß andere 
neues Material gefunden haben, das der westlichen Hemisphäre eigentümlich zu sein scheint. 

Unsere Dirigenten, Kritiker und Agenten (die Musikmächte Amerikas) haben sich 
nie den Kopf darüber zerbrochen, ob hierzulande neues musikalisches Material zutage 
gefördert worden und, falls ja, wie es beschaffen ist. Die meistaufgeführten Komponisten 
Amerikas sind diejenigen, denen die besten Imitationen europäischer Stile gelungen sind. 
Unsere Komponisten, soweit sie etwas Originales geschaffen haben, sind dafür nicht nur 
nicht berühmt geworden,. sondern dieser Umstand hat vielmehr einer Aufführung ihrer 
Werke die größten Sch wierigkeiten bereitet; und unsere Verleger, die ungewöhnlich 
konservativ sind, scheuen sich nicht, Partituren abzuweisen, nur weil sie neue Ideen enthalten. 

Weder die Europäer noch die Amerikaner selbst haben daher Gelegenheit gehabt, 
Bekanntschaft mit einer Reihe von Werken unsres Landes zu schließen, die der Entwicklung 
des musikalischen Materials wirklich neue Wege erschlossen haben. Es gibt eine ganze 
Reihe solcher Werke, wie den Lesern der Kritiken etwa von Lawrence Gilman und 
Paul Rosenfeld bekannt sein wird, die sich beide für diese Arbeiten solange eingesetzt 
haben, bis einige von ihnen zu einem gewissen Ruhin karrten, ohne daß sie jedoch das 
Publikum im einzelnen genauer darüber belehren konnten, welches die Unterschiede 
zwischen den von ihnen propagierten Werken und solchen von weniger begabten Autoren 
selen. Die Sinfonie-Orchester haben die Werke der Jazzleute gespielt, die von Copland 
und Gershwin zum Beispiel, aber die ernsthafteren Meisterwerke eines Ruggles oder Ives 
sind niemals im Rahmen der offiziellen Sinfoniekonzerte aufgeführt worden. 

Es wird von einigem Interesse sein, die Arbeiten einer Anzahl von Komponisten 
gesondert zu betrachten und zu ergründen, welches die Neuerungen sind, die sie getroffen 
haben. Ich glaube, daß ihre Werke in zwiefacher Hinsicht, sowohl auf Grund ihres 
musikalischen Ausdruckswertes wie auch nach der Bedeutung des in ihnen aufgedeckten 
neuen Materials, einen zwingenden Beweis liefern, daß die Vereinigten Staaten Komponisten 
hervorgebracht haben, die der internationalen Beachtung würdig sind. 

(Aus dem Amerikanischen übertragen von Hanns Gutman) 
(Fortsetzung folgt im nächsten Heft) 

') "Tin-Pan-Alley" (wörtlich übersetzt: "Zinnpfannen-Allee") ist ein Stadtteil New Yorks, in dem die 
jüdischen Musiker leben, ihre Geschäfte und Büros haben. Anmerkung des Ubersetzers 
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Henry Cowell: Musique Americaine (Resurne) 

Y a-t-il un Astyle mericain dans la musique? La majeure partie des 
oeuvres que nous entendons revelent une education musicale absolument 
europeenne. Le premier auteur qui a propage un certain americanisme etait 
Edward MacDowell.Bienque les elements proprement musicaux soient 
restes absolument europeens, il a cherche cependant a adapter les titres de 
sa musique a programme aux choses d'Amerique. - Il est faux de croire 
qu'une musique proprement americaine doit se basel' sur le folklore du petit 
nombre d'indigenes qui habitent le Nord de l'Amerique, car le veritable 
Americain est - malgre la multiplicite des races qu'on rencontre dans les 
Etats-Unis - un anglo-saxon. n appartient donc a un peuple qui dispose 
d'un tres grand heritage folkloristique. Le jazz n'est donc pas du tout un 
element caracteristique pour la musicalite americaine. C'est a Paris qu'on 
a suggere cette idee du jazz aux quelques jeunes Americains (Copland et 
Gershwin) qui ont commence ce genre de composition »caracteristique« pour 
le nouveau monde. Mais cette modernisation de la musique negre par le 
jazz n'est que l'oeuvre des juifs. Elle n'est donc »caracteristique« que pour 
une petite partie de cette conglomeration de races qui forment la population 
de l'Amerique. (M. Sch.) 

Pierre-Octave Ferroud (Paris) 

DAS ÄSTHETISCHE PROBLEM BEI STRAWINSKY 

1. 

Die aufsehenerregende Aufführung der Kunst der Fuge von J. S. Bach, die Hermann 
Scherchen vor kurzem im Konzert des Pariser Symphonischen Orchesters gegeben hat, 
bringt vor unseren Gesichtskreis ein Problem zurück, das gleich einem Kometen periodisch 
immer wiederkehrt: das Problem des Wesens der Kunst. Es ist gewiß das Höchste, das 
die Musiker und Theoretiker vorhaben können, und seine philosophische Betrachtung, 
wenn sie auch schwierig ist, gibt dem Geiste einen wundervollen Ubungsraum, sowie 
eine der größten Befriedigungen. 

Man wird deshalb nicht erstaunen, wenn ich unter dem Vorwand der Kunst der 
Fuge nun die musikalische Natur des Komponisten kennen zu lernen versuche, der auf 
seine Zeitgenossen, ob willig oder unwillig, den größten Einfluß - es sei Anziehung 
oder Abstoßung - geübt hat: Igor Strawinsky. Für ihn, in seinem Namen oder in 
feindlichen Angriffen gegen seine Gewalt geht der Streit. Man kämpft, um ihn zu rühmen 
oder abzulehnen. Man hat so vieles von ihm gesagt oder geschrieben, daß es interessant 
scheint, seinen Schaffensprozeß näher zu studieren, um so, ohne natürlich eine endgültige 
Entscheidung zu beanspruchen, besser urteilen zu können. 

Zunächst möchte ich ein Problem, mit dem, wie es scheint, alle einverstanden sind, 
zurückstellen: Stra winsky als Musiker des Konkreten; dies ist von einem gewissen Stand
punkt die bequemste Formel für den ganz eigentümlichen Realismus, dem man z. B. in 
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Petruschka begegnet, und der das Objekt von einem wahrheitsgemäßen Scheine erleuchtet 
und es so, wie es ist, erscheinen läßt, ohne jegliche unnütze "Erklärung", ohne den ge
ringsten Kommentar. 

Daher glaube ich, daß es viel wichtiger ist, zu betrachten, wie Stra lVinsky sich im 
Abstrakten bewegt, wie er, ob absichtlich oder nicht, seine Musik so orientiert, daß zu 
ihrem Realismus eine gewisse Objektivität sich zufügt und sozusagen sich aufschichtet. 
Diese Objektivität ist mit dem Realismus so verflochten, daß man kaum weiß, ob die 
beiden nur eins bilden oder dennoch unterschieden werden müssen. 

Was ist aber im Grunde genommen diese Objektivität, wenn nicht die Abstraktion 
selbst, dieses Wort nicht als Synonym des "Wesens" genommen, sondern vielmehr als eine 
Tat, ein Wirken, durch welches der Musiker St.rawinsky das Unteilbare dennoch getrennt 
anschaut? Aber es ist nicht ziellos, daß er diese Operation vornimmt; sie ist hur eine 
der Phasen der alten Cartesianiscllen Analyse, die uns die Schwierigkeit in so viel Teile 
wie möglich zu zerlegen auffordert. 

Nachdem er das musikalische Problem im großen vorgenommen und ihm vom 
"Sacre du Printernps" bis zur "Nachtigall" verschiedene höchst eigentümliche und sogar 
ungestüme Lösungen gegeben hatte, die man, wenn es beliebt, für den Ausdruck einer 
romantischen Natur halten darf, hat Strawinsky allmählich die Zahl der wirkenden 
Elemente beschränkt, und damit die oben erwähnte Abstraktion auszuüben angefangen. 
Das sonderbarste ist aber dabei, daß diese Abstraktion ihm in ihren zwei aufeinander
folgenden Formen auf die beiden Elemente des Musikphänomens sich zu konzentrieren 
scheint; wir werden nun versuchen zu entwickeln, auf welche Weise. 

2. 
Die ganze Periode von ungefähr acht Jahren, die mit dem "Chant du Rossignol" 

(1914) beginnt, zeigt uns diese Abstraktion auf Kosten des äußeren Musikgeschehens, 
mit Konzentration auf den inneren Inhalt, der dem Komponisten eigens gehört, wenn 
er ihn auch vielleicht gewissermaßen ererbt hat. Die orchestrale Schicklichkeit des 
"Petrusroka", der barbarische Reichtum des "Sacre", die zauberische Anmut der "Nachtigall" 
geben anderen Ausdrucksmitteln Platz, immer einfaroeren, immer demütigeren, ohne den 
Wert und die Macht der Werke und ihrer Ziele zu vermindern. Die melodischen Bogen
linien verkürzen sich, die rhythmischen Kombinationen schränken sich in jedem Werke 
zu einem eigenen, kaum wechselnden, leicht erkennbaren Schema ein. Ebenso verein
fachen sich das polyphone, sowie das von ihm abhängende harmonisroe System, deren 
EIltwicklung in Strawinskys Werken der vorhergehenden Perioden gerade besondere Auf
sehen erregte. Man kann schon nicht mehr von ihrem Reichtum, ihrer Virtuosität 
sprechen, sondern in ihnen nur gehorsame Diener eines höheren Willens sehen. 

Es ist vielleicht nicht zufällig, daß nach einer ganz scholastiscllen Anfangsperiode, 
aus welcher die Symphonie und "Der Faun und die Schäferin" von Gewissenhaftigkeit, 
aber von keinem Enthusiasmus zeugen, Strawinsky seine eigentliche Tätigkeit mit einem 
Stück, das den Titel "Feuerwerk" trägt, begonnen hat. So ist er schon bei seinen echten 
ersten Schritten von einem großen Tateneifer ergriffen, und zaudert nicht - man sieht 
es im "Sacre" - die Traditionen umzustoßen. Plötzlich scheint er auf eine andere Weise 
seiner selbst bewußt zu sein: er eliminiert schonungslos alles, was ihn nur als eine Störung 
berühren könnte, und wir sehen, wie er auf dem Boden seines Reiches sich befestigt. 
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Ich möchte hier keine trockene Aufreihung seiner Werke geben, deren "Reiz für 
das Gefühl", man kann es nicht leugnen, ziemlich gering ist. Man muß für sie einen 
Grad von Rezeptivität beanspruchen, der über die Mittel eines Durchschnittzuhörers 
hinausgeht. Und doch sind diese Stücke nicht abweisend. Nicht nur sind sie nicht lang
weilig, sondern, im Gegenteil, es ist ein Vergnügen für den geistigen Hörer, in ihnen 
der Sicherheit der Linien, der Klarheit der Ideen und der Gedankengestaltung zu folgen. 
Die innere Spannung, die Hartnäckigkeit dieser Musik setzen den Zuhörer in den Zu
stand, der sich einer wirklichen, doch keineswegs pathologischen Entzückung nähert. 

Man hat behauptet, es wären Forderungen mystischer Art. Ich denke es nicht, 
denn jeder :lVIystizismus setzt den Glauben voraus, und dies ist nicht der Fall mit einer 
so dialektischen Kunst. Der Romantismus, den man noch im "Sacre" finden könnte -
~nd der darin mit einer ganz klassischen Entwicklung sonderbarerweise co existiert -, 
fehlt gänzlich im » Renard « sowie in den russischen Liedern, und wenn die letzteren uns 
auch lebhaft anregen, wirken sie doch nicht auf unser Herz. 

Das Grundelement dieser Musik, sowohl in der Geschichte vom Soldaten und in 
den Pribautki, als in den Drei Stücken für Streichquartett wie in den beiden Samm
lungen ad usum delphini, wo wechselweise die hohen und die tiefen Stimmen leicht 
sind und welche später die zwei kleinen Suiten für Orchester geworden sind, das Grund
element, sagen wir, ist überall ganz und gar russisch. Methodisch benutzt Strawinsky 
diesen russischen Inhalt, ohne zu leugnen, daß er ihn ebenso viel um sich als in sich 
findet. Vergebens wird man uns beweisen wollen, daß der Russe, unter verschiedenen 
Einflüssen, . musikalisch ebenso wie ein Italiener, ein Wiener oder ein Deutscher denkt: 
der dissidente Gesang ist Gott sei Dank da, um uns das Gegenteil zu bezeugen. Wir 
könnten mit einem Okzidentalen - ich meine dabei einen im Westen von der Weichsel 
oder den Karpathen geborenen Musiker - wetten, daß er nie so schreiben könnte. 

Strawinskys Evolution ist leicht in der Reihenfolge seiner Werke zu sehen. Es ist 
sogar höchst interessant, ihr Fortschreiten zu beobachten, so z. B. wie der » Renard« die 
» N oces« erklärt, - obwohl beide vom Jahre 1917 sind: dieselbe Manier, die polyphonen 
Linien zu führen, die Chöre zu benutzen, die Kürze zu suchen. Ob er ein kleines 
Orchester oder vier Klaviere gebraucht, - die Instrumentaltechnik bleibt bei Strawinsky 
im Grunde gleich und sucht offenherzig den Tönen alles, was erkünstelt scheinen könnte, 
wegzunehmen. Das kleine Konzert in der Geschichte vom Soldaten ist eben nur das 
Spiel einer Klarinette, eines Fagotts, eines Hornes, einer Posaune, einer Geige, eines 
Kontrabasses und des Schlagzeugs: man kann den nur bedauern, der darin etwa eine 
Landschaft oder einen Seelenzustand zu erkennen glauben würde. 

Mit großem Mut zwingt er sich, allen Kunstgriffen zu entsagen, und so erreicht 
er den höchsten Gipfel seiner Musik, die » Noces ", von dem ich oben gesprochen, und 
der gewiß in allen vier Bildern eines der reinsten Meisterwerke der Menschheit 
ist. Aber noch einmal: die "Hochzeit" kann nur als ein nationales Werk existieren, mit 
seinem Standesamt und "Paß", wie der Autor selbst sich ausdrückt. Es ist der Ausdruck 
und die höchste Apotheose der russischen Erde. Strawinsky hat dieses Wunder ge
tan, dort zu gewinnen, wo alle Kapitalisten nur Verlust empfangen. Es ist wahr, daß 
er immer fern von jeder Kunstschieberei geblieben ist. 
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Die eben untersuchten Werke haben noch eins gemeinsam: ihr musikalischer Ge
danke ist Funktion eines dramatischen oder epischen Elements. Das will sagen, daß 
dieser Gedanke nicht ganz aus dem Innern entspringt, denn seine Form ist durch eine 
äußere Notwendigkeit bedingt. 

Von nun an gehorcht Strawinsky, man merkt diese Tendenz im Concertino, 
in den Symphonien für Blasinstrumente, im Oktett, im Klavierkonzert - niemandem 
als sich selbst, und ein anderer möge ihm noch so nahe kommen, ja mit ihm zu
sammenfallen, wie wenn er sich als sein Librettist improvisiert, Strawinsky bleibt immer 
frei, und seiner Freiheit Herr. Allmählich macht das, was wir "Abstraktion mit Konzen
tration auf den Inhalt" nannten, der "Abstraktion mit Konzentration auf die Form" 
Platz. Anders gesagt: er ersetzt das Problem des Schaffens, das ihn früher beschäftigte, 
durch das der Durchführung, welche eher sekundär, d. h. interpretativ ist. 

Soweit wenigstens nach seinen Exegeten. Und so meinen sie, daß er uns nicht eine 
Sonate, sondern die vorbildliche Sonate, nicht ein Oratorium, aber das Oratorium
Vorbild zu geben sucht, als wenn alle diese Musikarten nur auf seine Definition 
warteten, und es nur eine einzige Manier dafür gäbe. Der Materialwert gilt ihm gleich, 
wenn nur das Gebäude hält. Diese Geistestendenz wird öfter "Neo-Klassizismus" ge
nannt. Man könnte sie als das Suchen nach dem "Werke an sich" bezeichnen. Denn 
was hat der Klassizismus damit zu tun? 

3. 

Nehmen wir die Definition des Schönen als einer Erblühung der Form auf der 
ihr entsprechenden Materie an; sie ist der Definition der Kunst als eines vernehmlichen 
und bedachten Ausdrucks des Schönen parallel. Man kann nicht bestreiten, daß ein 
Kunstwerk eben das Gleichgewicht zwischen dem Schönen und seinem Ausdruck, zwischen 
der Materie und der Form fordert: es ist die Evidenz selbst. Die Willkür beginnt, 
wenn man aus einer gewissen Systematik heraus der Form das Vorherrschen über den 
Stoff gibt. So kommt man dazu, etwas aus nichts machen zu wollen. Ich sehe nicht ein, 
wie dies mit dem famosen Dogma der "reinen Musik" vereint werden kann. 

Denn es ist ganz willkürlich, daß Strawinsky, statt sich seiner Natur gemäß aus
zudrücken, das Vorbild, ja die Formeln bei Bach und Händel sucht. Wir geben gern zu, 
daß er sie dabei nicht nur nachahmt: es bleibt doch, daß er eine Epoche eher als eine 
andere aufsucht, und ihr apriori eine Vollkommenheit zuschreibt, die noch zu be
weisen ist. 

Man hat gesagt, daß er auf diese Weise, durch Gebrauch der musikalischen Sprache 
des 18. Jahrhunderts dieser ihren früheren Wert zurückgibt. Aber jede lebendige Sprache 
ändert sich, und die musikalische Sprache ist nicht tot. Ein Schriftsteller, welcher alle 
Worte, die nach einem gewissen Datum entstanden sind, ausschließen wollte, würde 
platt schreiben, wenn auch die von ihm ausgewählten Worte ursprünglich ausdrucksvoll 
gewesen wären. Ein Beispiel: Bossuet, um die Bestürzung beim Hofe Ludwigs XIV. beim 
Tode der Henriette von England zu beschreiben, spricht von der "erstaunlichen" 
(etonnante) Nachricht. Jetzt ist dieses Wort bei allen Sprachen, bei allen Gelegenheiten 
so gebräuchlich, daß man ihm nicht, ob man es bedaure, seinen früheren Sinn zurück
geben kann. 



DAS XSTHETISCHE PROBLEM BEI STRAWINSKY 369 

Es könnte uns erwidert werden, daß man während der Renaissance eben auf diese 
Weise die Werke der Griechen und der Römer in die Aktualität zurückbrachte. Diese 
Parallele ist nicht stichhaltig. Die temperierte Musik, ob man es will oder nicht, ist seit ihrem 
Ursprung immer eine und dieselbe Sprache geblieben. Die Humanisten inspirierten sich 
in· der Antiquität, aber ihr Gedanke transponierte diese in eine andere Sprache, und 
verwandelte sie dabei gleichsam durch eine Transsubstanziation: sonst wäre es nur eine 
Ubersetzung oder eine Nachahmung gewesen. Hier kann man nur die Orientierung eines 
geometrischen Planes ändern, der dabei doch derselbe bleibt, und den man eben nur 
in verschiedener Weise betrachten und beurteilen kann. 

Die Willkür eines Künstlers, der einem solchen Imperativ gehorcht, bringt eine 
umso unangenehmere Verwirrung, als diese eine gewisse eigene Ordnung zurechtzu
bringen sucht .. Man türmt mechanische Rpgeln auf, die man später eigensinnig beobachtet 
oder sie zu vermeiden bestrebt ist. Man vergißt das eigentliche Ziel, das Schaffen und 
sucht Kunstgriffe, denn keine Formel kann etwas hervorbringen, und der Genius setzt 
überall statt Formeln Leben ein. Der Philosoph Ernest Hello hatte es schon längst 
gesagt: "Das grögte Unglück für einen Stil ist, unabhängig von der von ihm ausgedrückten 
Idee bewundert zu sein". 

Und endlich als letzte Bemerkung: wo sieht man denn wirklich die so oft gerühmte 
Logik in Strawinskys Evolution? Wir sehen im Gegenteil - und übrigens leugnen wir 
nicht sein Recht dazu einen Wechsel der Ziele, die oft weit voneinander stehen. 
Und man bemerkt sogar nicht den Widerspruch, wenn man hinzufügt, daß er jedes Mal, 
wenn er etwas Neues vornimmt, für sein Ziel genau angepaßte Mittel aussucht. Er be
nutzt den Wind, und richtet nach ihm seine Segel: wer wird ihm das vorwerfen? 

Das ist gerade ein Zug seiner Persönlichkeit, der allen, die sein Werk studieren 
werden, am meisten gefallen wird. Sein größtes Verdienst besteht darin, daß er jedes 
Mal, nachdem er sich selbst auf dem Scheiter verbrannt hat, wieder auferstanden ist. Nir.ht 
nur hat er seinen Glauben bekannt, sondern ist auch ein Märtyrer gewesen. Er konnte 
aus einem und demselben Jvlodell mehrere angenehme Abzüge bekommen: er hat es 
aber immer mutig zerschlagen, und nie einen Versuch wiederholt. Welch ein Beispiel 
von Hartnäckigkeit und Entsagung 1 

Aber wie komme ich dazu, von ihm fast im Vergangenen zu sprechen? Hat er 
nicht vor kurzem mit seinem Capriccio n~ch einen für ihn neuen Weg genommen? 
Wohin sich dieser unerschrockene Sucher auch wendet, überall trennt er die Elemente 
der Musik auseinander, und bemüht sich dann ihre Synthese zu schaffen. Wir müssen 
bei ihm noch auf viele Uberraschungen gefaßt sein und ihn immer im Auge behalten, 
denn er, der in zwallzigjähriger Laufbahn so viele alte und bequeme Gewohnheiten 
der Euterpe umgpstoßen, hat gewiß sein letztes Wort noch lange nicht gesprochen. 

Pierre-Octave Ferroud: Le Probleme Esthetique chez Strawinsky (Resume) 

Strawinsky le musicien du concret - voici un jugement general sur lequel 
tout le monde se trouve d'accord. Son naturalisme riche et toujours nouveau 
n'a pas un role de commentaire. TI cherche tout simplement a faire paraitre 
les choses teIles qu'elles sont. A partir de 1914 - l'annee du chant du rossignol 
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- tous les elements simplement decoratifs, les couleurs, commencent a dis
paraitre pour ceder la place a une forme de plus en plus simple, a une pensee 
musicale plus concentree, ades lignes melodiques et des combinaisons 
rhythmiques plus sobres. Le tissu contrepointique et le canevas harmonique 
se simplifient egalement. Il est facile de suivre cette evolution de la maniere 
de Strawinsky.· L'element fondamental de cette musique - autant dans 
l'histoire du soldat que dans les recueils ad utum delphin i - est absolument 
russe. La pensee musicale est presque toujours fonction d'un element 
dramatique ou epique. Mais la forme de cette pensee est determinee par 
les lois propres de l'architecture musicale. Desormais Strawinsky n'obeit plus 
qu' a son propre genie qui en se tournant de plus en plus d'un realisme 
exterieur vers un realisme interieur passe de »l'abstraction avec concentration 
sur le contenu musical« peu a peu a une »abstraction avec concentration 
sur la forme«. En renouvelant dans chaque oeuvre la qualite de son 
invention ll1usicale et ses mo yens techniques Strawinsky montre une audace 
et une puissance d'invention extraordinaire. (M. Sch.) 

RUNDFUNK - FILM - SCHALLPLATTE 

Frank Warschauer (Berlin) 

DIE TECHNISCHE MUSIKINTERNATIONALE 

Vor einiger Zeit fand zwischen Berlin, Brüssel und London ein interessantes Aus
tauschkonzert im Rundfunk statt. Es wurde zum großen Teil moderne Musik gesandt, 
aus Berlin: die Lindbergh-Kantate von Brecht-W eill, aus Brüssel: Stücke von Pooth 
und Quinet, aus London: eine Symphonia concertante von Walton. Die Stücke wurden 
von den einzelnen Sendern nacheinander im Laufe des gleichen Abends übertragen, und 
es kam so ein Konzert zustande, bei dem die Internationalität nicht nur durch die 
Komponisten, sondern auch durch die verschiedenen Orte der Konzerte bestätigt irar. 
Ein solches Konzert, bei dem die Mitwirkenden in den verschiedenen Hauptstädten 
Europas verteilt sind, ist natürlich mehr als eine technische Spielerei. Es ist bezeichnend 
für die Erleichterungen, die die internationale neue Musik durch die Mittel technischer 
Musikverbreitung erfahren kann. 

Eine solche Verbindung verschiedener Sendezentren ist von umso größerem Wert, 
als die sonstigen Sendun~en schließlich doch bis zu einem gewissen Grade lokal be
schränkt bleiben, weil die Zahl der mit guten Fernempfängern ausgerüsteten Hörer, die 
alle wesentlichen Stationen Europas klangrein aufnehmen können, auch jetzt noch ver
hältnismäßig gering ist. Freilich wird naturgemäß durch jede Rundfunksendung der 
Kreis der Hörer gegenüber der Konzertwiedergabe beträchtlich erweitert, aber die eigent
liche Funktion, das Herübergreifen über die Landesgrenzen, ist doch nur möglich, wenn 

l 
1 
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die verschiedenen Sendeleitungen Drahtübertragungen verabreden. Dadurch ist nämlich 
die Gewähr geboten, daß man die Darbietung an allen in Betracht kommenden Orten 
mit dem einfachen Ortsempfänger abhören kann, denn sie wird ja gleichzeitig von den 
verschiedenen Stationen durch den Sender verbreitet. 

piese Institution der Rundfunkübertragung hat in der letzten Zeit bedeutend an 
Umfang und an Wichtigkeit gewonnen. In Deutschland sind es hauptsächlich zwei 
Gruppen, die gegenübergestellt oder, je nach Bedarf, auch vereinigt werden: dip, östliche, 
eine Verbindung der Sender Berlin, Prag; Wien, Warschau und häufig auch Budapest, 
und die westliche mit dem Sendezentrum Köln, welche die Brücke zu Frankreich, Belgien 
und England darstellt. Die Ubertragungen aus den nordischen Ländern, sowie aus dem 
Süden sind bisher vollkommen vernachlässigt worden. Was sich hier herausbildet, ist 
ein europäisches Konzert, welche Bezeichnung man nicht mit ironisch gesprochenem 
Unterton anwenden darf,· wie es in der Politik, besonders vor dem Kriege, geschah. Es 
ist klar, daß solche Möglichkeiten technischer Musikverbreitung zwischen den verschiedenen 
Teilen Europas und späterhin auch zwischen den verschiedenen Erdteilen eine höchst 
bedeutsame Funktion in dem Musikleben der Gegenwart zufällt. Umso merkwürdiger 
ist es, daß dies vielfach gerade in den Kreisen der musikalisch Gr.bildeten nicht so ge
würdigt wird, wie es notwendig ist, was freilich auch durch die teilweise ans Komische 
grenzenden Unzulänglichkeiten der Behandlung dieser Dinge in der Presse und der sonst 
maßgebenden Offentlichkeit begründet sein mag. Hier kann sich eine neue Form euro
päischer Gemeinsamkeit herausbilden, die auf kp,inem Gebiete so entschieden in Er
scheinung treten muß, wie auf dem der Musik, weil dabei die Hindernisse der Sprach
verschiedenheiten wegfallen. 

Wenn bei diesen internationalen Austauschkonzerten Sendungen von einem oder 
mehreren Orten durch Drahtleitungen auf andere Sender übertragen und von dort weiter 
verbreitet werden, so ist ebenfalls bemerkenswert die andere Form internationaler 
Manifestation im Rundfunk: die sogenannten "Internationalen Abende", die freilich jetzt 
allmählich zurückzutreten scheinen. Dabei wird allen Sendern Europas empfohlen, am 
gleichen Abend charakteristische Werke eines Volkes zu hringen, sodaß der Rundfunk 
Europas dann jeweils einen deutschen, französischen, tschechischen usw. Abend veranstaltet 
und zwar derart, daß dabei die Programmgestaltung im einzelnen den Sendern über
lassen bleibt. Es hat sich herausgestellt, daß dieses Programmprinzip zu allgemein 
gehalten ist, um auf die Dauer fruchtbar zu bleiben; es zwingt zu einer Herausstellung 

. scheinbar oder wirklich repräsentativer nationaler Repertoirewerke, und das kommt auf 
Wiederholung bekannter Stücke hinaus. Die neue Musik hat bezeichnenderweise dabei 
bisher nur eine ganz geringe Rolle gespielt. 

Umso notwendiger aber ist es, daß man die volle Aufmerksamkeit jener anderen, 
vorher geschilderten Möglichkeit internationalen Musikaustausches durch den Rundfunk 
zuwendet. Leider ist das oben genannte Konzert bisher in dieser Form vereinzelt ge
blieben, vielleicht deshalb, weil die Kreise, an die es eigentlich appellierte, nicht genug 
Interesse dafür aufgebracht haben. Man wird dieser Form internationaler Musikverbreitung 
eine erhöhte Aufmerksamkeit zuwenden müssen. 

Neuerdings verbreitet der deutsche Rundfunk auch vielfach Konzerte von Musik
festen, so zum Beispiel kürzlich aus Pyrmont und Königsberg. Abgesehen von der 
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ideellen Bedeutung einer Wirkungsmöglichkeit in größere Weite wird dabei immer mehr 
neben dem organisatorischen auch das materielle Moment eine Rolle spielen, ergibt sich 
doch dadurch eine finanzielle Unterstützung solcher Veranstaltungen.' ' 

Es ist bedauerlich, daß diese Möglichkeiten bisher kaum für den Musikaustausch 
zwischen Frankreich und Deutschland nutzbar gemacht worden sind. Schuld daran haben 
vielleicht di~ schwierigen französischen Rundfunkverhältnisse, die es offenbar be
sonder., schwer machen, repräsentative und interessante Programme, zumal mit neuer 
Musik, zu gestalten. Wenn hierbei die ,direkte Ubertragung von Konzerten gegenwärtig 
keine große Rolle spielt, so ist es andererseits wichtig, festzustellen, wie viel in der 
letzten Zeit der deutsche Rundfunk und besonders der Sender Berlin zur Verbreitung 
neuer französischer Musik getan hat. Man hörte hier Hauptwerke von Milhaud, Ravel, 
Roussd, Honnegger und Debussy. Wahrscheinlich wäre in Zukunft noch viel mehr zu 
erreichen, wenn die Verteilung neuer Musik an die Sender und deren Ubertragung in 
die verschiedenen Länder Europas einheitlich organisiert würde, vielleicht durch die 
"Internationale Gesellschaft für neue Musik". 

Es ist wesentlich, sich bei dieser Gelegenheit einmal klar zu machen, welche 
technischen Möglichkeiten heute gegeben sind und wie man sie auswerten kann. Nicht 
nur kann der Rundfunk dafür sorgen, daß ein sehr großer Teil von Zuhörern an dem 
Musikfest teilnimmt, es ist auch jetzt, technisch zum mindesten, sehr einfach, sämtliche 
Darbietungen so festzuhalten, daß sie jeder Zeit reproduzierbar sind: nämlich durch 
die Schallplattenaufnahmen von Rundfunksendungen. Dadurch erübrigt sich der Transport 
der Aufnal~meapparate an den Ort des Konzerts; es könnten zum Beispiel Aufnahmen 
aus Lüttich mit Hilfe der Drahtübertragung leicht in Berlin oder Köln hergestellt werden. 
So ist (lie Aufzeichnung jedes beliebigen Konzertes auf Schallplatten durch den Rund
funk ungeheuer vereinfacht worden. Zum mindesten im Prinzip - denn praktisch er
scheint in diesem Moment auf dem Felde als drohender Gegner die Schallplattenindustrie 
mit ihren geschäftlichen Interessen, die nicht dulden kann, daß der Rundfunk einen Teil 
ihrer Funktionen mit übernimmt. Auch sonst ergeben sich dabei Schwierigkeiten, zum 
Beispiel solche urheberrechtlicher Art. Man nimmt in Deutschland an verschiedenen 
Sendern öfters wichtige Sendungen verschiedener Art auf Schallplatten auf, um so ein 
Rundfunkarchiv zu schaffen; leider ist dies bisher nur wiederum innerhalb des Rund
funks zu verwenden, die betreffenden Platten dürfen nicht vervielfältigt und verbreitet 
werden. Tatsächlich ist es aber heute bereits so, daß technische Mittel gegebell sind, 
um die Einmaligkeit jeder wichtigen künstlerischen Darbietung, also auch zum Beispiel 
aller Konzerte eines Musikfestes, aufzuheben. Durch die Verbindung von Rundfunk und 
Schallplatte wäre es heute verhältnismäßig einfach, ein ganzes Musikfest auf der Schall
platte festzuhalten. Es müßte unbedingt daran gearbeitet werden, die Hemmungen ge
schäftlicher und rechtlicher Art, welche dies verhindern, möglichst bald zu beseitigen. 

Eigentümlich ist auch die Situation auf dem Gebiete der Schallplatte. Das Repertoire 
der Schallplatten gesellschaften an Aufnahmen neuer Musik. zuinal französischer, ist all
mählich ziemlich reich geworden; offenbar hängt dies damit zusammen, daß sich die 
Schallplatten in Frankreich bereits stärker als Mittler von wertvoller neuer Musik durch
gesetzt haben als in Deutschland. Leider ist es aber nicht einfach, diese Auf
nahmen zu erhalten; obwohl sie von Filialen der gleichen drei internationalen Schallplatten-
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Trusts hergestellt sind, die überall diese Industrie beherrschen, sind sie doch nirgends 
konzentriert und vielfach außerhalb des Landes, für das sie in erster Linie bestimmt 
sind, gar nicht oder nur mit Schwierigkeiten erhältlich. Ein so primitiver Mangel ge
schickter Verteilung hindert es, daß die Schallplatte ihre Funktion als Mittler neuer 
Musik zwischen den Ländern voll edüllen kann - soweit es sich nicht um bereits sehr 
bekannte Werke handelt. Er wäre am leichtesten zu beseitigen, wenn die Freunde neuer 
Musik dabei einheitlich und geschlossen vorgehen würden, was auch aus Gründen 
einer damit zusammenhängenden Beeinflussung des Schallplattenprogramms wünschens
wert wäre. Es könnten sich nach dem Muster von Buchgemeinschaften Schallplatten
gemeinschaften bilden, wie dies untt'r anderm auch Walter Gronostay vorschlägt. Da
durch wäre das Risiko der Aufnahme weniger bekannter Stücke für die Schallplattenindustrie 
vermindert oder aufgehoben und es wäre die Möglichkeit gegeben, planmäßig Werke 
neuer Musik aufzunehmen und zu verbreiten. Die Tendenz der neuen Musik, aus der 
Exklusivität kleiner Kreise zu breiterer Wirkung zu gelangen, läßt alle diese Fragen 
technischer Verbreitung als besonders wesentlich erscheinen. 

Frank Warschauer: Internationalisme en Musique Mecanique. (Resurne) 

Les postes de T. S. F. de Berlin, Bruxelles et Londres ont organise un 
concert commun. Chaque ville a contribue a ce programme par une muvre 
nationale caracteristique. Une bonne liaison - qui s'etablit par une trans
mission par fil - entre les grands postes devient alors tres importantp., etant 
don ne le petit nombre d'auditeurs qui possedent des appareils capables de 
recevoir les on des des stations tres eloignees. Une teIle organisation leur 
permet d'entendre cette musique dont les executants se trouvent a trois 
endroits differents et tres eloignes run de l'autre par un seul poste. Ces 
relations ont ete surtout developpees avec l'est et l'ouest de l'Europe. On a 
trop neglige le nord et le sud. L'exellente idee des soirees de musique 
nationale n'a pas eu de realisation tres heureuse faute de programme de 
travail bien organise. - Au point de vue commercial les societes de gram
mophones et celles du T. S. F. se font souvent la guerre. Cela est tres re
grettable et ne tient qu'a la mau vaise organisation du travail. La creation 
d'un comite d'organisation des programmes artistiques et d'echange inter
national serait necessaire. - (M. Sch.) 

Millar Craig (London) 

VOM ENGLISCHEN RUNDFUNK 

Seit dem März bietet London zwei Funkprogramme gleichzeitig - das "National"
Programm auf den zwei Wellenlängen 261 und 1554 (Daventry), und "Regional"-Programm 
356,3 m. Diese Programme stehen zueinander in möglichst großem Kontrast, damit jeder 
Teilnehmer zu jeder Tageszeit etwas hören kann, was seinem Wunsche entspricht. 
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Am Sonntag fängt die "National"-Sendung um 16.00 (Mitteleuropäische Zeit) fast 
immer mit dem Vortrag einer Kirchenkantate von Bach an. Dann gibt man entweder 
Orchester-Konzerte (Symphonie oder leichtere Unterhaltungsmusik), Militär-Musik oder 
Kammermusik-Programme bis 23.30 - außerdem Gottesdienst, Vorlesungen aus der 
Bibel, Pressedienst usw. Fast ohne Ausnahme bi~tet auch das "National"-Programm um 
21.45 am Sonntag das Auftreten von hervorragenden Künstlern des In- und Auslandes, 
in den letzten Wochen, z. B. von Sapellnikoff, Szekely, Harold Samuel, Steuermann, 
Albert Sammons, Maggie Teyte, Elena Gerhardt u. a. 

Das "Regional"-Programm fängt eine halbe Stunde später an, mit Musik derselben 
verschiedenen Arten, und zwar derart, daß, wenn das "National" Symphonien oder der
gleichen ernste Musik sendet, etwas leichteres vom "Regional" geboten wird. 

An Wochentagen senden beide Funk-Stationen von 11 Uhr bezw. 11.15 bis 24.00 
ununterbrochene Programme. Teilweise von den Senderäumen, teilweise von auswärts -
von Kirch~n, Theatern, Konzertsälen, Kinos, Restaurants, gibt man Musik jeder Art auf den 
Sender - von den Symphonien eines Mahler bis auf Jazz" und immer auf die Weise 
zusammengestellt, daß die zwei gleichzeitigen Sendungen einen deutlichen Gegensatz 
bilden. 

Der verantwortliche Direktor für diese große und mannigfaltige musikalische Tätig
keit war bis zum Ende des vorigen Jahres Percy Pitt, - weltberühmt als Opern
Dirigent, ein wahrhaft gebildeter Künstler, der die ganze Musik und sämtliche Musiker 
der Welt, wie fast kein anderer, kennt. Nicht nur die Aufsicht über die Londoner 
Programme fiel ihm zu, sondern auch die über sämtliche Sende-Stationen Groß-Britanniens. 
Er dirigierte selbst die Opern-Sendespiele, die man monatlich vom Senderraum aus auf
führt (jede Oper zweimal); die Besetzung der Opern und die ganze Einstudierung war 
seine Sache'; er dirigierte auch viele Symphonie- und andere große Konzerte, und war 
auch mit den zahllosen Einzelaufgaben der täglichen Programme vertraut. Obgleich er 
mit sechzig Jahren seinen Abschied von der aktiven Arbeit genommen hat, so wird er 
immer noch die Opern einstudieren und leiten, und auch viele große Konzerte dirigieren. 
Als verantwortlicher Musikdirektor ist Adrian Boult sein Nachfolger, einer ,der her
vorragendsten Orchesterdirigenten unter den jüngeren Musikern Englands. 

Der ständige Dirigent des Londoner Funk-Orchesters ist J 0 h n Ans eil, ein 
tüchtiger Musiker mit einer langen Erfahrung der besten Orchestertradition. Die Militär
kapelle (vielmehr Militärorchester, da die Mitglieder keine Soldaten sind, sondern Bläser 
ersten Ranges) leitet Wal ton 0' Don n el, ein ebenfalls ausgezeichneter Musiker und 
Komponist, und der Chordirigent ist S t a n f 0 r d R 0 bin s 0 n, der sich trotz seiner Jugend 
als wahrhaft sachverständig erweist. Jedem steht ein Hilfsdirigent bei und Orchester, 
Militärorchester und Chor haben je einen Sekretär, der' für die Proben, Partituren, 
Stimmen, sowie die Aufträge an die Mitglieder sorgt. 

Unter denen, die dem Musikdirektor hinter der Szene Hilfe leisten, spielt einer 
eine wichtige Rolle als eine Art Adjutant. Seine Pflicht ist es, dafür zu sorgen, daß 
alles auf der rechten Bahn läuft, daß alle Aufträge seines Chefs dem betreffenden Be
amten mitgeteilt, daß alle Vorschläge der anderen ihm vorgelegt werden. Außer ihm 
sind vier junge Musiker dafür angestellt, die täglichen Programme zu organisieren, zwei 
davon beschäftigen sich nur mit dem Briefwechsel zwischen B. B. C. und den Künstlern 
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des In- und Auslandes und mit allen Einzelheiten wie Reisen, Honoraren usw., und 
einer nur mit den Konzerten, bei denen das Publikum anwesend ist. 

Drei ausgezeichnete Künstler übernehmen sämtliche Klavier-Begleitungen, und 
solche Klavier-Vorträge, wie sie täglich zwischendurch als notwendig vorkommen. Die 
ganz neue Kunst, Funkmusik tongetreu zu verbreiten, vertraut man einem begabten 
jungen Musiker, der ebenfalls technisch gewandt ist .. Er oder einer seiner vier Kollegen 
wohnt jeder Probe und jeder Aufführung bei, und paßt auf, ob jede Stimme 
und jedes Instrument die dementsprechende Stärke und Gattung hat. Und einmal in 
jeder Woche versammelt sich das ganze Personal der Musik-Abteilung mit dem Musik
direktor als Vorsitzendeu, um Erfahrungen, Kritiken und Vorschläge auszutauschen. 

In Cardiff, Birmingham, Manchester und Belfast sind Radio-Orchester; das Cardiffsche, 
seit zwei Jahren als "National Orchestra of Wales", veranstaltet viele Concerte in der 
Gegend, und hat bereits viel getan, um gute Orchestermusik bekannt und beliebt zu 
machen, wo bis dahin recht wenig Derartiges geboten wurde. Jedes Orchester hat selbst
verständlich seinen Dirigenten, Konzertmeister (der auch im Notfall dirigieren kann) und 
seinen Klavierbegleiter. In diesen Stationen hat man auch überall einen Chor, und die 
Konzerte werden urigefähr wie in London ausgeführt. Nur hört man dort, natürlicher-

. weise, lange nicht so viele Künstler internationalen Rufes wie in der Hauptstadt. 
Welche die hauptsächlichen Punkte der Programme sind, ist nicht so leicht gesagt. 

Man versucht das beste aus allen Gebieten der Kunst, von allen Ländern und allen 
Zeiten, vorgetragen von den besten Künstlern der Welt, allmählich zu Gehör zu bringen. 
Die großen, alten und klassischen Meister, die Romantiker, die Modernen, selbst die 
Vertreter der allerneusten Tendenzen, kommen in den Programmen zu Worte. Von 
Schönberg z. B. hat man bereits die "Gurreliedel'" (öffentlich mit Schönberg als Dirigent), 
"Die verklärte Nacht", "Pierrot Lunaire" (das Ensemble mit Erika Wagner) die Kammer
Symphonie und kleinere Werke von Hindemith, Bart6k, Kodaly, Toch, Webern, Krenek, 
wie auch von den neuesten Tondichtern Englands, Amerikas und Europas, typische Musik 
verbreitet. Einmal im Monat wird ein Konzert der modernsten Musik gegeben, in einem 
Konzertsaal mit eingeladenem Publikum, und neue Musik verteilt man häufig 
auch auf die anderen Programme. 

Von Mahler haben wir die erste, vierte, achte und neunte Symphonie und das 
"Lied von der Erde" für Rundfunk gespielt. Das große Requiem Berlioz', die "Neunte" 
von Beethoven, "Gerontius" von Elgar, "Pilgrims Progreß" von Bantock, die Oper "Kitesh" 
von Rimsky-Korsakow sind unter den größeren Chor- und Orchesterwerken, welche die 
englischen Rundfunkteilnehmer bereits gehört haben. Wie schon gesagt das Beste 
aus aUen Kunstgebieten sucht man bei uns aufzuführen. 

Seit 1924 haben wir ö ff e n tl i ch e Konzerte veranstaltet; in diesem Winter waren 
deren zweiundzwanzig, wovon bei vieren der Chor mitwirkte. Das Orchester besteht 
aus den besten Musikern Groß-Britanniens, es ist nicht nur dem Namen nach, sondern 
auch tatsächlich "National". Es ist auf die Weise gebildet, daß es allen Ansprüchen der 
anspruchvollsten Partitur völlig genügen kann, bis zur Verwendung von 120 Musikern. 
Es kann auch in zwei oder mehrere kleinere, doch vollständige Orchester getrennt 
werden. Es bietet alAo dem englischen Orchestermusiker Gelegenheiten, die er nie ge
kannt hat. 
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Der Chor besteht aus etwa dreißig berufsmäßigen Sängern, die bei allen kleineren Chor
werken mitwirken, und einem "National-Chorus" von 250 Stimmen, die von sämtlichen 
Gesangvereinen Londons nach sorgfältiger Prüfung auserwählt sind. Auch die berufs
mäßigen Sänger sind in ihm vorhanden. 

Außerdem geben wir jedes Jahr Orchester-Konzerte im "People's Palace", für die 
weniger wohlhabenden Zuhörer de:; Osten von London. Uberall, wo es große Symphonie
Konzerte gibt, - in London (die Philharmonischen), in Manchester (Halle), in Birmingham, 
Liverpool, Glasgow, sowie dann, wann die großen Orchester Europas England besuchen, 
- werden solche Konzerte übertragen. Auch die Opern der Internationalen Saison in 
Convent Garden, werden immer teilweise übertragen. Seit 1927 haben wir ferner 
die altbekannten sogenannten "Promenade-Konzerte" finanziell unterstützt, und zehn 
Wochen lang jeden Abend ein Teil des Konzerts übertragen. 

Die Erfahrungen dabei sind verschieden; meistenteils sind die Konzertsäle ebenso 
voll, wie wenn das Konzert nicht übertragen wäre; doch manchmal auch nicht. Im 
ganzen sind wir aber mit dem Erfolg zufrieden, erstens weil diese Unterstützung die 
Konzerte wirklich vor dem Eingehen gerettet hat, zweitens weil es möglich gewesen ist, 
große Werke aufzuführen, die kein geschäftliches Konzertunternehmen zu geben wagt, 
und drittens weil das schon wankende Interesse des Publikums, von seiner vielleicht zu 
groß werdenden Konzentrierung auf Schallplatten- und Funkmusik, nur in solcher Weise 
wieder den wirklichen Konzerten zugewandt werden kann. 

Millar Craig: Du Radio Anglais (Resume) 

Depuis le mois de mars le radio de Londres presente simultanement 
deux programmes differents. La »transmission nationale« commence avec des 
oeuvres de Bach, par exemple, et alterne alors regulierement avec des oeuvres 
legeres ou serieuses. L'organisation technique du »programme regional« est 
toute pareille. Seulement, sa diffusion commence une demi-heure plus tard 
que celle du programme national. L'avantage de cette correlation des deux 
programmes saute aux yeux: Ni l'amateur de musique serieuse ni celui de 
musique Iegere n'auront a se plaindre de cOlncidences des programmes de 
leur gOllt. - Jusqu'a la fin de l'annee derniere la direction artistique de la 
station de Londres et de la majeure partie des postes de provinces etait 
entre les mains de l'illustre chef d'orchestre Percy Pitt. Adrian Boult vient 
d'erre nomme son successeur. L'orchestre du radio de Londres est dirige 
par John AnseIl, un musicien d'un metier extraordinaire. A cOte du directeur 
general se trouve un chef de service et quatre jeunes musiciens quis'occupent 
de l'organisation du programme quotidien. Trois excellents pianistes s'y 
trouvent a titre de collaborateurs permanents de la maison. La direction 
technique de la transmission est confiee specialement a un musicien qui doit 
assister a chaque repetition et a chaque concert. Une fois par semaine tout 
le personnel se reunit pour un echange d'idees. Le programme des concerts 
(tres souvent publies, une fois par an meme sur invitation) admet un grand 
nombre d'oeuvres modernes et se met ainsi d'une maniere fort efficace dans 
le service de propaganda de musique contemporaine. (M. Sch.) 
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AM RANDE DER MUSIK UND DER WISSENSCHAFT 

1. 

Es sollen hier einige Erscheinungen des musikalischen Schrifttums gestreift werden, 
welche bei aller Verschiedenheit durch ein gemeinsames Merkmal charakterisiert sind: 
sie gehören der musikwissenschaftlichen Literatur an, ohne indessen von der Frage
stellung auszugehen, die den größten Teil aller wissenschaftlichen Arbeiten bezeichnet. 

Georg Kinsky gibt (unter Mitwirkung von Robert Haas und Hans Schnorr) eine 
"Geschichte der Musik in Bildern" (Breitkopf & Härte], Leipzig) heraus. Das umfassende, 
mehr als 1500 Reproduktionen enthaltende Werk setzt die vereinzelten Versuche fort, 
die in der Form eines Bilderatlas zur Musikgeschichte seit längerer Zeit vorliegen. Die 
Reproduktionen sehen für die ältere Musik ihren Schwerpunkt im Instrument und im 
Notenbild, für die neuere darüber hinaus im Portrait. Daneben sind für den gesamten 
Verlauf die Darstellungen der bildenden Kunst mit herangezogen worden. So ist ein 
Buch entstanden, als Material und als Quelle von einzigartiger Bedeutung. Die Heraus
geber (es iRt außer den genannten noch eine Reihe namhafter Fachgenossen beteiligt) 
wollten, wie die Einfiihrung sagt, "eine Art von Schau über die Musik überhaupt" geben. 
Man schlägt das Buch immer wieder auf und fragt sich, warum dieser wirklich schöpferische 
Gedanke einer Schau letzten Endes doch nicht realisiert ist. Man kann vielleicht an 
dieses Buch mit der Problemstellung des Museums herantreten und kommt dann zu 
der Feststellung, daß das Werk doch ein Museum alten, aber nicht neuen Stils ist. Schau 
und Magazin schließen einander aus; hier ist ein Magazin gegeben. Das soll nicht im 
tadelnden Sinne festgestellt werden; vielmehr nur als Frage aufgeworfen, ob auf den 
zur Verfügung stehenden dreihundertfünfzig Seiten nicht die Hälfte des Bildmaterials so 
hätte angeordnet werden können, daß der Leser, der das Buch von Seite zu Seite durch
blättert, wirklich geführt wird. Geführt schon durch Format und Gruppierung. Das 
Streben nach zahlenmäßiger Fülle zwingt zu einer Verkleinerung, welche in vielen Fällen 
die produktive Kraft des Bildes beinahe ausschaltet. Vielleicht hätte sich daraus ein 
anderes Prinzip der Auswahl ergeben: eine stärkere Betonung des kulturgeschichtlichen 
Bildes, ein Verzicht auf viele allzu unwichtige Portraits. (Eine Randbemerkung: wenn 
das Porh'ait schon bis auf die neueste Zeit durchgeführt wird, wenn schon ein Musiker 
wie Weingartner aufgenommen werden muß, warum dann in einem uncharakteristischen 
Frühbild ?) Es liegt im Wesen einer musikalischen Bildgeschichte, daß ihr Stoff zu solchen 
Gegensätzen auseinander strebt, wie sie Notenbild, Portrait und Instrument bezeichnen. 
Vielleicht wäre hier eine ~erauslösung dieser einzelnen Themen, die doch kaum etwas 
mit einander zu tun haben, produktiver gewesen, solange es nicht möglich war, sie durch den 
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Nenner eines Zeitbilds zusammenzufassen. Dies alles sind Fragen,welche sich einemBuche gegen
über aufdrängen, das in so dankenswerter und umfassen der Weise in ein neues Gebiet vorstößt. 

2. 
Im Inselverlag erscheint eine neue Bachbiographie : Johann Sebastian Bach von 

Charles S. Terry, durch Karl Straube eingeleitet, von Alice Klengel aus dem Eng
lischen übertragen. Dieses Buch in unserer Zeit ist ein merkwürdiges Erlebnis. Es ist 
eine schlichte, mit vielen Dokumenten belastete Dar~tellung des Lebensgangs Bachs, 
herausgewachsen aus dem Bewußtsein stärkster Verantwortlichkeit und aus einer dienenden 
Treue um das Werk und den Menschen. Man liest dieses Buch nicht ohne tiefen Eindruck: 
hier ist keine voreilige Synthese, hier nicht einmal Analyse; hier wird ein Leben nach
gezeichnet nur um seiner selbst willen, mit bewußtem Verzicht auf das Werk, aus tiefer 
Versenkung in die Quellen heraus, die gereinigt und neu gefaßt werden und darum klar 
fließen. Straube weist in seiner Einleitung mit Recht darauf hin, daß diesem Wel'ke 
ein hohes ethisches Wollen zugrunde liegt, jene von Carlyle geforderte HeldenverehrulIg, 
die vielleicht keiner Nation eigentümlicher ist als dem Engländer. Der Verfasser i~t 

Historiker an der schottischen Universität Aberdeen und gehört zu den zahlreichen 
Engländern, die außerhalb Londons eine produktive Bachpflege treiben. 

Man muß diese letzte Tatsache hinzunehmen, um übf\r das Buch :.IU reden. Daß 
von Bachs Musik nichts in ihm steht, ist nicht der Mangel an Fähigkeit, über sie zu 
reden, sondern lediglich der Wunsch, ein Leben darzustellen, welches von Bachs Biographen 
"unter der pyramidalen Last seiner Werke begraben" wurde. Dieses Leben aber steht 
bei Terry nicht als Stoffsammlung, sondern als erschaute und bei aller Schlichtheit über
zeugend dargestellte Entwicklung. Darum begrüßen wir dieses Buch, weil es uns etwas 
gibt, was wir in dieser Form bisher nicht besaßen. 

Wenn Rom a i n Roll a n dübel' Beethoven schreibt, so ist ein großer Kütlstler am 
W CI ke. pas gibt den Maßstab für unsere Stellungnahme zu seinem Buch: Beethovens 
Meisterjahre, von der Erolca zur Appassionata, welches der Inselverlag, Leipzig, vorlegt. 
Holland ist der Repräsentant einer Beethovenanschauung, die wir heute zu überw inden 
im Begriffe s'ind, einer Anschauung, deren innere Vergangenheit uns vielleicht nie so 
klar zum Bewußtsein kommt, als wenn wir sie in einer so glänzenden Gestaltung finden 
wie hier. Kein Zufall, daß Rolland sich an die Werke der Reifezeit hält, die seinem 
Bilde am tiefsten entgegenkommen. Dieser Einseitigkeit des Stoffes entspricht die Ein
seitigkeit der Gestaltung. Wenn Rolland über die Eroica redet, so sprühen Funken. 
Wenn er einige allgemeine Gedanken üher den Begriff "Durchführung" ausspricht, so 
müssen wir einen Satz, wie den folgenden, hinnehmen: "Beethovens Vorgänger hatten 
sie (die Durchführung) nur als dialektischen Ubergang zwischen der Einleitung und dem 
Schluß ihrer Rede benutzt und darin mit Bescheidenheit ihre Kunst gezeigt - es waren 
Leute von Welt - die Themen geistreich gegen einander zu führen." Vielleicht würde 
sich Rolland selbst wehren, wenn man einen solchen Satz aus seiner Darstellung heraus
löst und seiner Tragweite etwas nachzugehen versucht; ~enn es ihm um Beethoven 
geht, müssen Haydn und Mozart eben zusammenschrumpfen. 

So nehmen wir dieses Buch als Dokumf\ht einer großen Persönlichkeit, vielleicht 
nicht ungefährlich für den, der Beethoven in ihm sucht, aber ein reiner Genuß für den, 
der Romain Rolland in ihm finden will. Denn die leidenschaftsvolle Zusammenfassung 
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des Erlebnisses Beethoven geschieht schon aus der Einsicht heraus, daß dieses Bild durch 
eine andere, fremde Gegenwart beschattet wird. Diese innere Lage des Dichters zeichnet 
sein Vorwort in schönen, persönlichen Sätzen. "Wir waren von Kind auf gewohnt, -
sagt Rolland hier - ohne Arg in unserm geliebten Beethoven zu leben ... denn damals 
kannten wir kein anderes Licht als ihn ... Heute erleben wir nun, wie ein anderes 
Geschlecht sich von der Musik loslöst, in der unsere innere Welt ihren Ausdruck ge
funden hatte, und erkennen, daß diese Welt nur eins von den Reichen des Geistes war ... 
Und ihn schildere ich als den mächtigen Leitstier: die Stirn emporgeworfen und alle 
vier Hufe auf den Felsen gestemmt, im Blick die ungezähmte Natur ... so steht er 
über dem Abgrund und läßt seine Stimme gewaltig über die Zeit hin dröhnen.". 

Der Typus des Musikerromans hat sich aus dem Jahrhundert der Romantik, 
das ihn besonders liebte, in die Gegenwart hinübergerettet. Aber er ist von der er
schauenden Kraft, in der ihn eben jener Romain Rolland gefaßt hatte, weiter entfernt 
als je. Er erscheint im nemn Gewande, mit neuen Attributen behangen. Rundfunk, Jazz, 
Atonalität tauchen auf, ohne daß der menschliche Hintergrund auch nur das kleinste von der 
erfolgsichernden Kraft des Kitsches verlöre. Manchmal weitet es sich zu einer Art von 
Tendenz. Und das ist der Grund, aus dem ich unter einer Fülle derartiger Erscheinungen 
den Roman "Juan Sorolla" von H ann s Juli us Will e (Philipp Reclam, Leipzig) wenigstens 
nennen möchte. Hier stehen Kontinent und Amerika einander gegenüber, und der an die 
neue Welt sich verlierende Künstler kehrt zerbrochen und reuig in die alte zurück. 

Anders liegt es mit der Tendenz in dem Roman von Wal te r Sei d 1 "Anasthase 
und das Untier Richard Wagner" (Amaltheaverlag, Zürich). Diese Erzählung hat mit 
Kunst oder mit Literatur nicht das geringste zu tun; sie ist inhaltlich und in der Dar
stellung undiskutierbar und teilweise sogar von unfreiwilliger Komik. Aber diese Ent
wicklung eines jungen Franzosen, der anfangs Wagner haßt und über neue ~Iusik redet 
und schließlich in Bayreuth zu Wagner bekehrt wird, ist als ein Romaninhalt unserer 
Zeit doch nicht so ganz zu übergehen. Hier ist ein literarischer Ausdruck der Reaktion 
gefunden, der als Zeitdokument charakteristisch ist. 

Der Verfasser gebärdet sich als ein versierter Kenner der neuen Musik. Von 
Strawinsky ist die Rede; nicht nur von seinem "dunkelorgiastischen Sacre du printernps" 
sondern allch von seiner "plötzlichen Flucht in den Geist eines toten, schnörkelfreudigen Jahr
hunderts", die den Helden "im Grunde unangenehm berührt". Hindemith, Krenek werden 
erwähnt, Milhaud "erfüllt die Form mit völlig neuartiger Harmonik". Und nach diesem Jong
lieren mit Zeitsymptomen folgt dann das Erlebnis von Bayreuth und die Bekehrung. Das ist in 
doppeltem Sinne bezeichnend, einmal durch die mühelose und oberflächliche Art, mit der sich 
der literarische Journalismus der neuen Musik bemächtigt, vielmehr noch aber durch die ein
deutigreaktionäre Tendenz, die auch das ironisierende Nachwort nicht abzuschwächen vermag. 

Ganz anderes Format hat das Buch des Malers Vlaminek Gefahr voraus! (Deutsche 
Verlagsanstalt, Stuttgart). Es sind biographische Aufzeichnungen aus der Zeil VOI' und nach 
dem Kriege. Künstlerische, soziale, menschliche Probleme werden gestreift, aber nicht ober
flächlich, sondern mit der starken Wahrhaftigkeit eines naturverbundenen Menschen, der 
di~ "Falten im Gesicht der Zivilisation" erlebt. Ich erwähne das Buch, weil es auch, besonders 
am Anfang, die Musik berührt. Einige Ausschnitte sind im vorigen Hefte mitgeteilt worden. 

Ha n s M e r s man n (Berlin) 
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MUSIKLEBEN 
ZEITSCHAU 

1. 

Der Prozeß von Pan der gegen Musikalische Akademie in München 
wurde vor einiger Zeit in der zweiten Instanz behandelt. Sie bestätigte das erst
instanzliche Urteil: von Panders berufliche Integrität sei zwar durch den Prozeßverlauf 
eindeutig erwiesen, die angeklagten Vertreter der Musikalischen Akademie seien aber 
trotzdem freizusprechen, da ihnen der Schutz des § 193 zustehe. Der Vorwurf der 
Parteilichkeit entspringe der Wahrung berechtigter Interessen. - Man faßt sich an den 
Kopf. Hat ein deutsches Gericht so wenig Ahnung von den geistigen Aufgaben des 
öffentlichen Schrifttums? Es stellt sich schützend hinter Leute, die einen Kritiker un
begründet der Bestechlichkeit zeihen. Es erkennt zwar an: der Kritiker übe seinen 
Beruf einwandfrei aus. Trotzdem darf er verdächtigt werden. Die Gegner wahren mit 
dieser Handlungsweise nur ihre berechtigten Interessen. 

Ein derartiges Urteil, das durch zwei Gerichte bestätigt wird, ist eine funda
mentale Bedrohung der öffentlichen Kritik. Es muß aufs schärfste abgelehnt werden. 
Wir billigen vorbehaltlos die Resolution, die auf der Hauptversammlung des "V e r
bandes deutscher Musikkritiker" in Königsberg gefaßt wurde. Sie lautet: 

"Die 15. Hauptversammlung des "Verbandes Deutscher Musikkritiker" hat mit Befremden 
davon Kenntnis genommen, daß das Urteil im Beleidigungsprozeß Oskar v. Pander gegen Musikalische 
Akademie München auch von der zweiten Instanz bestätigt worden ist. Diese Bestätigung, die trotz 
des fundierten Gutachtens des Oberreichsanwalts Dr. Ebermeyer zustande gekommen ist, bedeutet 
eine B e d roh u n g der vitalsten Interessen nicht nur des Musikkritikerstandes, sondern auch aller 
anderen ö ff e n t 1 i ch ur te i 1 end e n S ch r i f t s tell er überhaupt. Für den Fall, daß dieses Urteil 
bestehen bleiben sollte, wären wir Kritiker und alle anderen kritisierenden Tagesschriftsteller gegen 
alle derartig sch~ach und fragwürdig begründeten, durch die Beweisaufnahme überdies widerlegten 
Angriffe wehr- und schutzlos gemacht. Das Urteil läßt in dieser Form nicht das geringste Ver
ständnis für die Aufgaben, Bedingungen und Notwendigkeiten unseres Berufes erkennen" 

Erfreulicherweise gibt es auch andere denkende Richter in Deutschland. Richter, 
die die Notwendigkeit einer freien Urteilsäußerung anerkennen und den Kritiker gegen 
unberechtigte Verdächtigungen zu schützen bereit sind. Der Duisburger Intendant 
Saladin Schmidt hatte seinerzeit Er i k Re ger durch Polizei aus dem Theater weisen 
lassen, weil Reger in mehreren scharfen Artikeln gegen die Spielplanpolitik der Duis
burg-Bochumer Bühne vorgegangen war. Der von Reger angestrengte Prozeß wurde 
jetzt zu seinen Gunsten entschieden. Die Stadt Bochum wurde verurteilt, dem Kritiker 
den Zutritt zum Theater zu gestatten und den gesamten Schaden zu ersetzen, der ihm 
durch den VorfaU erwachsen ist. ' 

Im Hinblick auf das unverständliche Verhalten der Münchener Gerichtshöfe ist die 
Entscheidung im Fall Reger von besonderer Bedeutung. 

* * -l< 

"Mahagonny", als alarmierenaer Eindruck des Winters noch in lebendigster 
Erinnerung, hat ein Plagiatnachspiel. Man läßt Brecht keine Ruhe, seitdem er seine 
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"Laxheit in Dingen des geisttgen Eigentums" in so aggressiver Weise verkündet hat. 
Ein Herr Gilbrich t aus Leipzig taucht auf nnd behauptet, daß "Aufstieg und Fall der 
Stadt Mahagonny" in wesentlichen Teilen sein eigenes Stück "Großstadt mit einem 
Einwohner" plagiiere. Es sei bei Piscator zur Prüfung vorgelegen, als Brecht dort noch 
im dramaturgischen Kollektiv mitarbeitete. Vielleicht hängt die Affaire mit der Gene
ralhetze zusammen, die in Leipzig nach der erregten Premiere gegen "Mahagonny" und 
seine Autoren einsetzte. Vielleicht wollte man Brecht um jeden Preis auch moralisch 
diskreditieren. 

Brecht hat jetzt geantwortet: 

"Ich habe jetzt den Versuch gemacht, das Stück des Herrn Gilbricht, in dem sich Parallelen 
zu "Mahagonny" befinden Bollen, zu lesen; der Versuch ist mir aber nicht geglückt: ich habe es 
nicht bis zu Ende lesen können. Das was ich gelesen habe, ist inhaltlich konventionell, formal. eine 
scheußliche Imitation jenes dramatischen Stils, mit dem vor etwa 10 Iahren Bronnen und ich an
fingen. (Es gibt dreißig, die uns besser nachgemacht haben.) Da ich dem rührigen Verlag des Herrn 
Gilbricht schon im Frühjahr die Daten übergeben habe, aus denen hervorging, daß "l\Iahagonny" 
abgeschlossen war, bevor das Gilbrichtsche Stück bei Piscator eingereicht wurde, kann ich hier nur 
einen tüchtigen und unfairen Reklametrick sehen, um das Zeug einigermaßen interessant zu machen. 
Wie man weiß, gehört meiner Ansicht nach die Plagiierkunst zum Handwerk des Schriftstellers. 
Wenn man mir einige Autorität auf diesem Gebiete zubilligen will: Gi I b r i eh te si n d ni eh t 
plagiierbar." Bert Brecht 

Dieser Abfuhr ist nichts beizufügen. 
Heinrich Strobel (Berlin) 

2. 

Am 4. August, inmitten der glanzvollen Festspiele, an die er seme ganze Kraft 
gewendet hatte, ist Siegfried Wagner im Krankenhaus zu Bayreuth gestorben, wenige 
Monate nur nach dem Tode seiner Mutter Cosima Wagner, die den künstlerischen 
Aufstieg des einzigen Wagner-Sohnes mit der Energie ihrer starken Persönlichkeit so 
entscheidend gefördert hatte. Denn es bedeutet wohl auch angesichts des Todes keine 
Verunglimpfung, wenn man feststellt, daß Siegfried Wagner, wäre er nicht der Nachkomme 
eines Genies und damit der legitime Verwalter einer geistigen Erbschaft von größtem 
Format gewesen, als Musiker die Sterblichkeit der Lexika kaum überschritten hätte. 
Geboren 1869 in Triebsehen, der Lieblingsstätte seines Vaters, war Siegfried von Richard 
Wagner zwar bald für die Kunst bestimmt, nicht aber für 'die Musik. Er sollte Architekt 
werden. Er entschied sich dennoch für die Musik, für Dirigieren und Komponieren, das 
er bei Humperdinck erlernte. Einer jüngeren Generation ist von seinen Opern und 
Musikdramen, die an Zahl das Opus des Vaters übertrafen, nichts mehr bekannt als nur 
die Namen. Unter seinen früheren WerkeI;l haben manche die Aufmerksamkeit des 
Publikums gefunden; der "Bärenhäuter" ist sogar ein wirklicher Erfolg gewesen. Als 
Dirigent hat er sich vielfach betätigt, und er war wohl auch durch eine vermutlich sehr 
intime Kenntnis der Wagnerpartituren befähigt dazu. Noch vor kurzem ist er in der 
Scala in Mailand als Leiter des "Rings" beifällig begrüßt worden, den auch in Bayreuth 
zu dirigieren, wie er beabsichtigt hatte, ihm jetzt der Tod verwehrt hat. 

Siegfried Wagner hat sich einmal sehr temperamentvoll jenes respektvolle Mitleid 
verbeten, das man den Söhnen großer Männer entgegenzubringen pflegt. Er selbst be-
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trachtete es als semen schönsten Ruhm und seine beste Aufgabe, der Sohn Richard 
Wagners zu sein. Und so darf man auch sagen, daß die Bewahrung und Fortführung 
der Bayreuther Festspielide~ der Teil seines Wirkens gewesen ist, der ihn überleben wird. 
Die Aufgabe, die mit dem Begriff "Bayreuth" gestellt war (und die nunmehr wieder in 
eine neue Phase tritt) war diffizil genug, zumal in der wirtschaftlichen Not, der politischen 
Verwirrung, der künstlerischen Anarchie der Nachkriegszeit, und er hat sie nach bestem 
WiBsen gelöst, indem er sich im festen Glauben an das Werk Richard Wagners der 
Tradition verschrieb. Ob er auf solche Weise dem Werk in Wirklichkeit einen Dienst 
erwiesen hat, das ist eine andere und zugLeich die wichtigste Frage. 
anderen Stelle dieses Heftes in einem eigenen Artikel angeschnitten 
Siegfried Wagners Tod abgefaßt war). 

Sie wird an einer 
(der übrigens vor 

Hanns Gu tman (Berlin) 

Heinrich Strobel (Berlin) 

JUNGE MUSIK IN PYRMONT 

Noch ein Musikfest in der alljährlichen Reihe dieser immer fragwürdiger und 
unprodukti ver werdenden Veranstaltungen? Königsberg war ein nach allen Seiten hin 
buckelndes Familienfest, die Neue Musik Berlin eine br.denkliche Verflachung des ehemals 
aktiven Experimentiergedankens. Man mußte nach den Erfahrungen dieses Jahres bei 
Pyrmont skeptisch sein. Verträgt die krisenhafte Situation der Musik überhaupt fort
laufend diese festlichen Veranstaltungen? Ist unsere Produktion reich genug, um jährlich 
mehrfach durchgesiebt zu werden? Es handelt sich keineswegs immer um übersichtliche Aus
wahl aus der gegenwärtigen Gesamtproduktion. Gruppen und Grüppchen, Richtungen und 
Mitläufer bleiben immer wieder beisammen, nehmen sich immer wieder wichtig. Jeder 
sieht nur seinen Ausschnitt. So wird es möglich, daß eine stattliche Produktion auch 
auf dem Gebiet der Konzertmusik vorliegt, die, weil sie wieder einer anderen Gruppe 
zugehört, bis jetzt überhaupt noch nicht den Weg in die Offentlichkeit fand. Ich über
schätze keineswegs die Bedeutung der Pyrmonter Veranstaltung. Ich weiß auch, daß 
hinter ihr mindestens ebenso viel lokaler Ehrgeiz wie Kulturwille steht. Aber es ist unbe
streitbar: die deutsche Sektion der I. G. N. M. griff im rechten Augenblick die Idee 
auf, neue Konzertmusik herauszustellen. Man muß sich fragen: kann in einer Zeit, in 
der die konzertmäßige Musikübung immer mehr zurückgeht, in der sich neue Musik 
nur mit äußerster Mühe in einem erstarrenden Konzertbetrieb zu behaupten vermag, 
kann in dieser Zeit Konzertmusiknoch entwicklungsfähig sein? Die Anzeichen sprechen 
dagegen. Aber die jungen Autoren kümmern sich wenig um die soziologischen und 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Sie schreiben Konzertmusik in Menge. Man hat mit 
dieser Produktion zu rechnen. Man hat sie aufzuführen. Hier liegt das Verdienst 
der I. G. N. M. 

Ubrigens war dieses Fest nicht reiner Selbstzweck. Die deutache Sektion wollte 
ihren Ortsgruppen Gelegenheit zu gemeinsamer Aussprache geben (daß die Orts
gruppen nur sporadisch erschienen, ist nicht Schuld der Sektionsleitung, spricht aber 
nicht für die Kraft der Organisation). In Bad Pyrmont wurde zugleich die Hauptver-
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sammlung der deutschen I. G. N. M. abgehalten. Auch dabei wurden soziologische 
Probleme behandelt. Man erkannte am praktischen Beispiel den enormen Unterschied 
zwischen Berlin und Reiche Die Berliner Ortsgmppe will ihre Konzerte einstellen, weil 
sie weder geeignl'te Werke noch genügend Resonanz findet. In anderen Städten ist 
die neue Musik im Aufstieg begriffen. Man denkt an München oder I-Iamburg. Dort 
muß noch Pionierarbeit für neue Musik geleistet werden. 

Die drei Konzerte brachten Werke von Komponisten, die großenteils noch nicht 
die Dreißig erreicht haben. Die jüngste Generation. Die Generation die sich kampflos 
die neuen Stilmerkmale aneignete, die nichts mehr von musikalischem Umsturz wissen 
will. Nach dem Pyrmonter Fest muß man feststelhm: auch die Konzertmusik hat sich 
dem Gebrauch angepaßt. Symphonische Problematik ist überwunden. An ihre Stelle 
tritt konzertante Unbekümmertheit, nicht selten eine allzu betonte Harmlosigkeit. Suiten
geist und Jazz berühren sich. Kunst und Unterhaltung sind keille Gegensätze mehr. 
Pyrmont sollte ausschließlich Konzertmusik bieten. Aber manche Werke passen schon 
nicht mehr in diesen Rahmen. "Aus der Sommerfrische" von Herbert Tramtow: 
Kantate, Hörspiel, Sketsch? r\'l~n weiß es nicht. Momentbilder aus dem Alltag einer 
Sommerfrische, ganz nett gesehen, durch die oberflächliche Musik um die Wirkung ge
bracht. Sie hätte scharf und witzig sein müssen. Der Jazz spukt in den Partituren. 
Hans Jellinek setzt in seinem "Rondo in Jazz" einen schlagkräftigen Refrain gegen 
matte Zwischenspiele. Kar! V oUm er sucht Jazzelemente in einer Tanzsuite sorgfältiger 
durchzuarbeiten. Hindemith und Strawinsky liefern die Vorbilder. Aber das Stück hat 
doch persönliche Qualitäten. 

Der Einfluß von Hindemiths konzertanter Musik ist sehr stark. Kein junges Talent 
entgeht ihm. Heinz Schubert nimmt in einem Kammerconcertino den polyphonen 
Stil auf. Die Ecksätze, ein toccatenartiger und ein marschmäßiger, gelingen am besten. 
Die Passacaglia ist mehr äußerlich aufgebaut, das Scherzo schielt wieder zum alten 
Klavierquartett hinüber. Immerhin - das Stück ist viel konsequenter und besser ge
arbeitet ali:i die Königsberger Sinfonietta. Lockere, eingängliche Melodik verbindet Ha n s 
He lfri tz in seinem Cembalokonzert sehr glücklich mit klassizistischer Haltung. Ein 
leichtes, durchsichtigeR Werk mit reizenden Einfällen, ein bißehen dünn, aber sehr ge
schickt gesetzt (ausgezpichnet Juli a Me n z als Cembalistin). 

Dann kommen Werke, die einen Ausgleich zwischen Altem und Neuem versuchen. 
Der Karlsruher S rh el b will ohne viel Phantasie Hindemiths harten, gestochenen Klavier
satz mit der üppigRn Pianistikvon gestern verbinden. M a x Tl' a pp schreibt mit romantischer 
Gesinnung eine spielerisch flüssige Klaviersonatine. Als Arbeit unbedingt anerkennenswert. 
Der äußerst gewandte Ta n s man dagegen verzichtet auf Einbeziehung neuer Elemente. 
Sein zweites Klavierkonzert ist brillante Virtuosenmusik alten Schlages mit einigen 
nationalen Lichtern. Es gehörte nicht an diese Stelle (M ac u d z ins k y als frisch zu
packender Solist). Da verarbeitet 1\1 a ty asS ei bel' ungarische Wendungen mit viel 
mehr Ursprünglichkeit und Witz, besonders in den schnellen Sätzen seines Klarinetten
Divertimentos. 

Die konzertante Tendenz setzt sich selbst in einem sinfonisch gedachten Werk durch. 
Hans I. Heinz gibt seiner Sinfonie bezeichnenderweise das Beiwort: in modo 
d'una toccata. Vom Toccatengeist ist in dieser von Busoni und Mahler enllehnten 
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Arbeit freilich nicht viel zu spüren. Magere, erquälte Musik. Abseits von der charakterisierten 
Entwicklungslinie stehen die "Rhythmes" von Frank Martin, die seinerzeit schon auf 
dem Genfer Fest zu hören waren. Gewiß keine elementaren rhythmischen Studien -
aber bunte, erregende Musik aus der Nachfolge von Strawinskys "SaCl·e". Auch Wla d im i l' 
Vogels Vokalisen für Chor und fünf Saxophone waren schon bekannt. Vor ein paar 
Wochen sendete sie Berlin als Funkauftrag. Sie waren das reifste und persönlichste 
Werk des Pyrmonter Festes. Drei Stücke von eigenartiger Kraft und Vielseitigkeit des 
Ausdrucks, überzeugend kontrastiert und aufgebaut bis zu dem hinreißend rhythmisierten 
Schluß (die Ersetzung des Textes durch Silben der italienischen Tonleiter ist dabei 
übrigens durchaus nebensächlich). 

Die Vokalisen wurden auch in Pyrmont dur~h den tüchtigen Berliner Funkchor vor
geführt (Max Albrecht mit Tini Debüser, Hilde Gajewska und Fritz Düttbernd als 
Solisten). Für die übrigen Werke trat das Dresdner Philharmonische Orchester unter 
dem jungen, interessesierten Walter Stöver ein. Es stellte auch die Solisten für die 
Kammermusik. 

Heinrich Strobel: Festival de la S. I. M. M. a Pyrmont (Resume) 

La section allemande de la societe internationale de musique moderne 
a organise son premier festival a Pyrmont les bains. Ces auditions etaient 
consacrees exclusivement a la plus recente musique de concert. Etant donne 
le declin rapide de la vie de concert en Allemagne ct l'isolement toujours 
croissant de la nouvelle musique de concert un doute sur les possibilites 
d'evolution de ce genre musical etait bien justifie. A ces reflexions theoriques 
le festival de Pyrmont est venu opposer un dementi formel en nous presentant 
une veritable litterature de conc~rt toute nouvelle. L'organisation de ces 
auditions par la S. I. M. M. est motivee par l'attitude de la "Deutsche Kammer
musik" de Donaueschingen qui depuis qu'elle est transferee a Berlin ne 
s'occupe plus que de recherches theoriques et d'experiences pratiques de 
"Gebrauchsmusik". - TI est vrai que la musique de concert a pris de plus 
en plus un caractere de "Gebrauchsmusik". Elle n'a plus rien de symphonique, 
elle est devenue soupie et claire. "Art" et "divertissement" ne sont plus de 
notions opposees (pieces de jazz de Vollmer et Jellinek, divertimento poUl' 
clarinettes de Seiber) Le style COllcertant de Hindemith fait ecole. Les 
meilleures oeuvres du festival, un concertino de Heinz Schubert et un concerto 
pourCembalo de Helfritz accusent ce nouveau style. Les vocalises pour 
choeurs et 5 saxophones de Wladimir Vogel ecrites specialement POUl' le radio 
de Berlin interessent comme manifestation de la volonte d'expression d'une 
individualite mure. (M. Sch.) 

< 
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Der Fall Wagner, so oft schon verhandelt und vor so vielen Instanzen, soll bei 
dieser Gelegenheit gewiß nicht noch einmal angesetzt werden, weder für die Ankläger 
noch für die Verteidiger. Ich hatte, als ich nach Bayreuth fuhr, den besten Willen, alle 
prinzipiellen Bedenken hinter mir zu lassen, auf jeden außerkünstlerischen Maßstab zu 
verzichten und das Wagnersche Kunstwerk in seiner festlichen Erscheinungsform zu be
trachten, vielleicht zu genießen. Aber es ging nicht. Und daß es nicht geht, ist 
charakteristisch für diese Zeit, in der es nicht mehr freisteht, das Kunstwerk (und gar 
die Oper!) aus seiner gesellschaftlichen Verklammerung zu lösen. 

Wäre es erlaubt, diese Bayreuther Festspiele 1930 mit dem Ohr allein zu beurteilen, 
so würde sich - für die beiden Toscanini-Abende wenigstens, die ich hören konnte -
ein recht positives Resultat ergeben. Wie ja überhaupt (was in der Hitze des Gefechtes 
immer wieder übersehen wird) die Bewegung gegen Wagner erst in letzter Hinsicht 
ein Kampf gegen seine Musik ist. Die Genialität der Tristan-Partitur werden nur ganz 
armselige Dogmatiker leugnen wollen. Aber eine Oper liegt eben nicht in ihrer Partitur 
beschlossen und -ein Musikdrama schon gar nicht. Sobald man neben den Ohren auch 
die Augen öffnete, begann in Bayreuth der Zwiespalt. Er wurde heftiger im gleichen 
Maße, als man die Ergebnisse der Wahrnehmung reflektierend zerlegte. Verweilen wir 
jedoch einen Augenblick beim Musikalischen. Es verlohnt sich. 

Es ist Siegfried Wagner, zum Ausgleich für viele unnötige Fehlbesetzungen, hoch 
anzurechnen, daß er großzügig genug war, uns an so exemplarischer Stätte die Bekannt
schaft mit der viel gerühmten Wagnerinterpretation des großen Dirigenten Toscanini zu 
vermitteln. Nehmen wir es auch als schönes Zeichen dafür, daß der engstirnige Nationalismus 
der ersten Nachkriegsjahre aus Bayreuth für immer gewichen ist. 

Von Toscaninis Leistung ist zu sagen, daß sie wie stets das höchste Ideal aller 
musikalischen Reproduktion erfüllte: sie war werkgetreu bis ins ldeinste. Falls jemand 
geglaubt hatte, hier mit neuen "Auffassungen" überrascht zu werden, mit einem verdi
fizierten Tannhäuser oder einem rubatohaltigen Tristan, so wurde er enttäuscht. Denn 
das Gegenteil traf ein. Was wir schon an Toscaninis Verdi, Donizetti, Puccini bewundert 
hatten: Präzision anstelle willkürlicher Emotion, das wurde auch an Wagner zum Er
eignis. Im Tannhäuser war der Zusammenklang noch nicht ganz rein. Es gab Hemmungen, 
die auch eine geradezu fanatische Probenarbeit nicht hatte beseitigen können. Ein nicht 
einheitliches, nicht gleichwertiges Orchester. (Die Zusammenstellung des Klangkörpers 
aus den verschiedensten Instrumentalverbänden, vor dem Kriege ein besonderer Stolz 
aller Bayreuthgläubigen, ist am Ende doch keine sehr glückliche Methode?) Dann 

-empfindliche Mängel im Solopersonal. Ein auch nach Abzug einer Halsentzündung un
zureichender Tannhäuser. Eine stimmlich mittlere Venus, die bei dem vergeblichen 
Versuch, sex appeal zu mimen, hart an die Grenze der Komik geriet. Fast wettgemacht 
wurden diese beiden Fehlleistungen freilich durch die unvergleichliche Elisabeth der 
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Maria Müller. Gut auch Janssen (Wolfram), Andersen (Landgraf). Aber aus die~em' 
Plus und Minus ergab sich kein Ensemble, das den Intentionen des Dirigenten restlos 
hätte gefügig sein können. Zumal Toscaninis Tannhäuser ganz darauf angelegt war, 
den Sängern oft den Vortritt zu lassen. Er nahm das Preislied des 1. Bildes mit einer 
Breite des Gefühles, die der Sänger nicht füllte. Er baute den großen Opernakt des 
Sängerkrieges mit so bezwingender Disposition auf, daß man die verweigerte Gefolgschaft 
des Ensembles bedauern mußte. Wie er es wollte, das erbeUte blitzartig aus dem Auf
tritt der Elisabeth. Sollte eine Erneuerung des Wagnerstils möglich sein; hier hat sie 

, ihre Anfänge. Diesmal blieben noch eine Menge orchestraler Einzelzüge zu bewundern; 
die Belebung jeden Details, auch der geringsten Begleitfigur; dyr Nuancenreichturn des 
Bacchanales, die Verinnerlichung des Vorspieles zum letzten Akt. 

Ganz anders, nämlich viel großartiger, wird der Eindruck beim Tristan. Die Kräfte 
einer unwahrscheinlich schönen Aufführung sind ganz auf das Pult des Dirigenten kon
zentriert, obschon jetzt eine Schar guter Sänger zur Verfügung steht; Frau Larsen-Todsen, 
Anny Helm, Melchior, Kipnis, Bockelmann. Es ist ihr bester Ruhm, daß sie sicb dem 
Willen des Mannes am Pult unterzuordnen verstehen. Wie dieser die immer wieder 
durch ihre Großartigkeit bestürzende Partitur gestaltet, ganz eigen und doch ohne jede 
gewaltsam "persönliche" Note, das zu schildern, wäre müßig und auch kaum möglich. 
Man muß es gehört haben. Im Grunde ist das Geheimnis in einem Begriff beschlossen; 
leidenschaftliche Genauigkeit. Daß es sogar gelingt, das Wort, das sonst rettunglos im 
Schwall der Sequenzen und Trugschlüsse verhallt, verständlich zu machen, darf keines
wegs nur auf Konto des verdeckten und daher abgedämpften Orchesterklanges gebucht 
werden. Die Einleitung zum großen Liebesduett verliert den peinlichen Chiuakter eines 
erbosten Streites. Es wird gesungen; ein Jubelrausch, dessen Ekstase aber nicht ein 
Achtel lang die Klarheit des Partiturbildes stören darf. Es kommt Toscanini auch nicht 
darauf an, die Tempi zu dehnen, um sein Ziel zu erreichen; und da er die Rhythmik 
aufs äußerste verstrafft, so kann er das wagen, ohne ins Schleppen zu geraten. Man 
hört Bewegungen in den Mittelstimmen, die man nie gekannt. Die Tantriserzählung 
wird zur Kammermusik. Alle Ausbrüche haben volle Wucht, wenn sie auch nie ins 
Chaotische entarten. Nicht minder schön alles Lyrische. Und alle diese Einzelheiten 
dienen nur dem Formablauf im großen, der mit letzter Konzentration herausgemeißelt 
wird. 

Tristan in Bayreuth, mit Toscanini am Pult, wird als musikalisches Ereignis un
vergeßlich bleiben. 

* .", 

Und so wäre alles in schönster Ordnung, wenn man verschweigen dürfte, wie weit 
die Regie Siegfried Wagners, die Choreographie Labans, wie weit der gesamte Dar
stellungsstil hinter dem Niveau des Musizierens zurückbleibt. Der Regisseur Wagner 
glaubt, dem Bühnensinn einer neuen Zeit genugzutun, wenn er die Methode seiner 
ganz und gar veralteten Inszenierungen mit einigen putzigen Zügen würzt, die meist 
sinnlos sind, zuweilen sogar das Mißfallen seines Vaters erregt hätten. Ich habe nicht 
einen Augenblick vermutet, auf dem Festspielhügel einer experimentellen Wagnerregie 
zu begegnen Aber ich kann nicht glauben, daß so, wie man in Bayreuth alle Proble
matik zu umgehen trachtet, der Lebendigkeit des Kunstwerks gedient wird. Ich bin mir 
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des tiefen Zwiespalts, den gerade die Entscheidung im Fall Wagner für Konvention 
oder Reform birgt, bewußt. Vielleicht gibt es eine mittlere Lösung überhaupt nicht; 
vielleicht - und das wäre bedenklicher - müssen alle Reformversuche an der ideo
logischen Richtung des Wagnerschen Werkes scheitern. Aber der Zwiespalt ~wischen der 
geistigen Haltung der Werke und der unsrigen hätte wenigstens fühlbar bleiben müssen. 
Er sollte vertuscht werden. So. wurde er nur unterstrichen. 

Der Versuch, das Lebenswerk Wagners noch einmal als Einheit und unberührt 
von aller Zeitproblematik erscheinen zu lassen, kommt allerdings dem Publikum Bayreuths 
sehr gelegen. Denn dieses Publikum (einmal abgesehen von den Cookreisenden aller 
Länder), diese Schar ehrlich Wagnergläubiger versammelt sich ja in Wahrheit nicht, 
um das Partiturbild in aller Reinheit zu vernehmen. Der Pilgerzug nach Bayreuth ist 
eine Fahrt ins gelobte Land der angeblich guten alten Zeit. Diese Festspiele sind, selbst 
wenn sie musikalisch unter einem so glücklichen Stern ~tehen wie diesmal, keine Ereig
nisse der Musik, auch nicht der Kunst schlechthin: - sie repräsentieren eine Welt
anschauung. Eine Anschauung, der die Tradition als absoluter Wert gilt. 

Es gehört aber zum Schicksal dieser Zeit, daß in ihr alle Tradition, die eifersüchtig 
vor jedem frischen Luftzug bewahrt wird, in Reaktion umschlagen muß. 

Hanns Gutman : Festivals de Bayreuth (Resurne) 
Grace a la maltrise incomparable de Toscanini les festivals de Bayreuth 

ont ete tenus sur un niveau artistique remarquable. Encore une fois s'est 
pose le probleme de la presentation scenique de I'reuvre wagnerienne. Sieg
fried Wagner, le regisseur, s'est borne dans sa nouvelle mise en scene ades 
innovations de quelque details seulement, croyant que le role de Bayreuth 
consiste a maintenir la tradition. En agissant ainsi iJ a pu satisfaire son 
public qui eherehe a Bayreuth bien moins une realisation impeccable de la 
partition wagnerienne qu'un reflet poetique du temps passe, »du bon, vieux 
temps«. Mais quiconque considere I'art et en particulier I'reuvre 
wagnerienne - ,avec les yeux du vingtieme siecle ne peut pas, malgre la 
tres forte impression musicale, se declarer d'accord avec la tradition trop 
rigide de Bayreuth. A vouons cependant que le probleme de la possibilite 
d'une modernisation du style wagnerienne n'est pas facile a resoudre. (M. Sch.) 

MELOSBERICHTE 

Bemerkung Das Reussische Theater in Gera 
über Cera war fast die ganze letzte Saison 

über durch die drohende Ge
fahr der Schließung in seiner 

Entwicklung stark gehemmt. Erst gegen 
Ende der Spielzeit gelang es, die Existenz 
der Bühne, die der künstlerischen und wirt
schaftlichen Initiative des Erbprinzen viel 
verdankt, vorläufig sicherzustellen. Das hat 
eich sofort auch im Spielplan der Oper be
lebend ausgewirkt. Innerhalb weniger 
Wochen sah Gera die Erstaufführungen von 

"Neues vom Tage" und "Dreigroschenoper", 
denen bald ein Einakter-Abend mit drei 
Uraufführungen folgen konnte. 

Die Ergebnisse dieses Abends waren -
um das gleich vorweg zu nehmen - künst
leriseh und ideell wenig überzeugend. Sie 
geben gleichwohl, im Hinblick auf die kultur
politische Situation des Geraer Theaters, 
Anlaß zu einigen grundsätzlichen Bemer
kungen. Während es im Tageskampf wiehtig 
war, die Tatsache dieser Uraufführungen 
als Zeichen eines lebendigen, und darulll 
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an eich fördernswerten Aktivierungswillens 
hervorzuheben, wird es an dieser Stelle not
wendig, auf die Form näher einzugehen, 
in der dieser Wille sich betätigt. 

Hinsichtlich der Schwierigkeiten neuer 
Musikpflege in der Provinz muß ich bei der 
hier gebotenen Kürze auf meinen grund
sätzlichen Artikel in der vorigen Nummer 
dieser Zeitschrift verweisen. Man kommt 
um die Feststellung nicht herum, daß die 
Förderung neuer Musik in. Gera n~cht m!t 
dem nötigen Zielbewußtsem geschIeht. SIe 
liegt allein in Händen des Theat.ers, .das 
seine Vormachtstellung nach zweI Selten 
hin zu verteidigen hat: gegen das Publikum, 
das in seiner Zusammensetzung durch den 
Charakter der Industriestadt bestimmt wird, 
und gegen die Presse. Es hat keine Unter
stützung von außen her zu erwarten. Da
durch ist es in eine Isoliertheit gedrängt 
worden, die das Durchsetzen neuer Ideen 
außerordentlich erschwert. 

Das Vertrauensverhältnis zu jenen tragen
den rezeptiven Organen ist nur durch kon
tinuierliche Arbeit und verantwortungsvolle 
Auswahl der Werke zu erreichen. Die 
erstere ist durch die Theaterkrisis des letzten 
Jahres unterbrochen worden. Aber man hat 
auch nicht verstanden, durch repräsentative 
Werke verbindliche Werte neuer Musik im 
Bewußtsein des Hörers zu befestigen. Man 
hat von der kulturellen Isoliertheit der 
Bühne einen lediglich diktatorischen Ge
brauch gemacht. Man ist im Grunde auch 
heute noch über das "epater le bourgeois" 
nicht hinausgekommen, ohne sich um eine 
Zusammenarbeit mit den Widerstrebenden 
tiefer zu bemühen. Man führt in aller 
Offentlichkeit Fehden mit der einheimischen 
Presse die, dadurch in ihrer ablehnenden 
Haltu~g nur noch bestärkt, weitere Kreise 
des Publikums auf ihre Seite zieht. 

Eine wenig glückliche Programmpolitik 
bietet der Gegenpartei willkommene, w~nn 
auch meist nicht im Wesen erfaßte Angnffs
flächen. Man hat den Ehrgeiz, junge Be
gabungen zu fördern. Das ist gut und nach
ahmenswert. Aber man öffnet die Bühne 
auch Experimenten, die für das neue Wer~en 
in keiner Weise objektiv bezeichnend smd. 
So brachte man schon früher einmal Kurz
opern heraus, die damals hier als "sno
bistische Verhöhnung der Romantik" cha-

rakterisiert werden mußten. So konnten 
auch jetzt die drei neuen Einakt~r nur als 
private Beiträge zur Formengeschichte der 
letzten Jahre angesehen werden. 

Gewiß hat Wagner-Regeny in seiner 
szenischen Kantate "Esau und Jakob" von 
der zersetzenden Ironie seiner älteren Werke 
den Weg zu einem geschlosseneren, reinere~ 
Stil von beachtlicher Strenge und HerbheIt 
gefunden. Aber immer noch verrät die 
polytonale Anlage dies~r Musik eine ge~isse 
( überkompensierte) BeZIehung zur FunktlOns
harmonik, zeigt zugleich einen kunstl?e
werblich-literarischen Einschlag, der slCh 
auch in der ausschließlichen Verwendung 
des Bibeltextes spiegelt. Und was hat das 
spukhafte: Trei~en singe~der ~useumsbilder 
in Eugen Zadors BIlderfalschergroteske 
Xmal Rembrandt" mit den Forderungen 

der neuen Musikbühne zu schaffen? Ganz 
zu schweigen von dem auf literarische W ort
pointen gestellten Ehesketch "Häusliches 
Glü(k' von Tibor Harsanyi, der unter dem 
Vorwand der Aktualität abgestandene Ly
rismen von verstimmender Banalität und, 
mangels formorganischer ~raft, eine ledi.glich 
äußere Beziehung der MUSIk zum Text Wieder 
einzuführen sucht. Diese Stücke mögen 
für die Entwicklung ihrer Autoren wichtig 
sein. Sie haben, zumal bei ihrer geringen 
Durchschlagskraft, für die Offentlichkeit 
nur begrenztes Interesse. Aber ihre Au~
führung wird geradewegs zur G~fahr, weIl 
sie dem ungeschulten Hörer em falsch~s 
Bild vom heutigen Stand der neuen Musik 
geben. Weil sie den Eindruck erwecken 
können, daß die Entwicklung sich wieder 
zurückgewendet habe. Man fördert dadurch 
nur die Reaktion, du in Thüringen ohne
hin durch phrasenhafte Ministerialerlasse 
der Rücken gestärkt wird. 

Das ist sicher das Gegenteil von dem, 
was die Geraer Bühne erreichen wollte. 
Aber es zeigt, wohin eine Ul~vorsi~h~ige 
Spielplanpolitik führen. kan.n. DIe Akt.lvltät 
der Geraer Bühne, dIe SIch erfreulIcher
weise auch in Art und Niveau der Auf
führungen älterer Werke auswirkt, ist schon 
wegen ihrer Seltenheit wertvoll. Man kann 
nur wünschen, daß sie erhalten, aber zweck
voller eingesetzt wird. 

Heinz Joachim (Erfurt). 
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NOTIZEN 

OPER UND KONZERT 

Die Städtische Oper in Ber/in hat für die kommende 
Spielzeit folgende Werke erworben: "Galathea" 
(Braunfels), "Armer Columbus" (DresseI), "Angelina" 
fRossini), "Vertauschte Rollen" (Auber), "Doge und 
Dogaressa "(Roselius) und "Oberst Chaberf' (Walters-
hausen). . 

Inder Spielzeit 1930/31 werden an der Bayerischen 
Staatsoper in lIIündzen folgende Ophn zur Ur
aufführung gelangen: "Die geliebte Stimme", Oper in 
3 Akten von Jaromir Weinberger, "Die Gespenster
sonate" (nach Strindberg) von Julius Weismann und 
"La Vedova scaltra" (der deutsche Titel steht noch 
nicht fest) von Wolf-Ferrari. 

Das Stadttheater in Freiburg i. Br. bereitet für 
die Spielzeit 1930/31 an Erstaufführungen Alban Bergs 
"W ozzeck", Cinwrosas "Die heimliche Ehe", Glucks 
"Die Pilger von Mekka", Giordanos "Der König", 
Kreneb "Das Leben de~ Orest", Pedrollos "Schuld und 
Sühne", Puccinis "Manon Lescaut", Verdis "Simone 
Boccanegra", Julius TVeismanns "Die Gespenster
sonate" vor. 

Der Berliner Komponist llIanfred Gurlitt hat das 
Stück "Soldaten" von Reinhold Lenz vertont. Die 
Oper kommt im Oktober in Düs3eldol! zur Urauf
führung: 

Milhauds Ballett "Le train bleu" ("Der blaue Zug", 
Bezeichnung des Expreßzuges Paris - Riviera) kommt 
zu Beginn der nächsten Spielzeit in choreographischer 
Einrichtung von Yvonne Georgi und szenischer Ein
richtung von Georg Kirsta am Stadttheater Hannover 
zur deutschen Uraufführung. 

Die Städtischen Theater Düsseldorf (General
intendant Iltz) bringen in der ersten Hälfte der Spiel
zeit 1930/31 die westdeutsche Erstaufführung von 
Janaceks "Aus einem Totenhaus". 

Das Stadttheater Lübeck hat für die, neue Spielzeit 
u. a. folgende Erstaufführungen vorgesehen: Hinde
mith: Cardillac; Reutter: Der verlorene Sohn; Reutter: 
Saill; Strawinsky: Die Geschidzte vom Soldaten; 
Weinberger: Die geliebte Stimme; Krenek ': Leben des 
Orest. 

Am 5. September findet im Stadttheater Aachen 
für das Lütticher Musikfest eine Festvorstellung der 
Internationalen Gesellschaft für neue Musik statt, bei 
der Alban Bergs Oper "Wozzeck" unter der musi
kalischen Leitung von Paul Pella in der Inszenierung 
von Heinrich K. Strohm zur Aufführung gelangt. 
Für die kommende Spielzeit ist u. a. die Auf
führung von Pfitzner: Palestrina; Janacek: Aus einem 
Totenhaus und Strawillsky: Kuß der Fee vorgesehen. 

Durch weitgehende Hilfeleistung der Hädtischen 
und staatlichen Behörden ist es ermöglicht worden, 
den Betrieb des Opernhauses Königsbelg bis in, die 
nächste Spielzeit fortzuführen. Es sind u. a. folgende 
Erstaufführungen in Aussicht genommen: "Palestrina" 
von Pfitzner " Gesdlichte vom Soldaten" von 
Strawinsky. 

Egon Wellesz' "Die Bacdwntinnen" gelangt an 
der Wiener Staatsoper Anfang 1931 zur Uraufführung. 

Der Theaterausschuß der Stadt Triel' beschloß, im 
Stadttheater Oper und Operette abzubauen, da die 
von Stadt und Reich gewährten Zuschüsse nur zur 
Weiterführung des Schauspiels ausreichen. 

Paul Graener hat eine neue Oper "Friedelllann 
Bach" nach dem Buch von Rudolph Lothar geschrieben. 

Das Stadttheater in Magdeburg bringt an einem 
modernen Abend Hermann Reutter "SauI", llIilhaud 
"Der arme Matrose" und Strawinsky "Feuervogel" 
zur Aufführung. 

In Remsdleid sind an Aufführungen neuer Werke 
unter Leitung von Prof Dr. Felix Oberbarbeck var
gesehen: Hans Wedig: Suite für Orchester; Hermann 
Wunsch: Klavierkonzert; Hermann Schröder, Orchester
suite ; Paul Hindelllith: Klavierkonzert opus 36; 
Strawin3ky: Ragtime; Herz: Stefan Geolge Gesänge. 

Kurt von TVolfurt beendete ein "Concerto grosso" 
für Kammerorchester, das Kapellmeister Michael Taube 
im Laufe des Winter in Berlin mit seinem Kammer
orchester aus der Taufe heben wird. 

Die westdeutsche Erstaufführung von Ellgen Zddors 
Opernburleske "X-mal Rembrandt" findet im Laufe 
der kommenden Spielzeit in Dortmund statt. 

V on Paul Graeners neuem Orchesterwerk "Die 
Flöte von Sanssollci" stehen weitere Aufführungen 
bevor in: Basel, Bremen, Breslllu, Dresden, Flenshurg, 
Hamburg, Helsingborg, Kiel, Münster, Stettin, 
Weimar. 

Die Nelle Mllsik in Lübeck E. V. veranstaltet 
Vorträge über Neue Musik und Konzerte, in denen 
Klavierwerke, Lieder, Bläsermusiken, Chöre und 
Streichquartette zur Aufführung kommen. 

Palll Aron-Dresden wird im Rahmen seiner 
modernen Abende u. a. auch eine Bühnenaufführullg 
von l~filhaud "Der arme Matrose" am 9. November 
veranstalten. 

Wolfgang Fortner hat ein kürzeres Werk für 
kleines Orchester "Sweelink-Sllite" vollendet, das 
Generalmusikdirektor Franz !'on Hoesslin in Elber
feld aus der Taufe heben wird. 
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NEUE KONZERTWERKE 

Envin Sdtulhoff hat die Komposition eines Jazz
oratoriums "H. M. S. Royal Oak" nach Worten des 
Berliner Dichters Otto Rombadl vollendet, ferner ein 
Konzert für Solo-Streichquartett und Blasorchester. 
Zur Zeit arbeitet Schulhoff mit Rombach an einer 
Operette. 

Amold Sdlönbergs neuestes Werk, die "Sedis Stücke 
für lvJünnerdlOr", Op. 35 (auf eigene Texte) erscheinen 
demnächst im Verlag Bote & Bock. 

Berthold Goldsdmlidt, Kapellmeister am Hessischen 
Landestheater in Darmstadt, hat Crommelyncks 
Schauspiel "Der gewaltige Hahnrei" vertont. 

PERSONALNACHRICHTEN 

Erich Kleiber wird in der nächsten Saison sechs 
Wochen lang die großen Konzerte des Plzilharmo
nisdlen Orchesters in New York und Philadelphia 
dirigieren. Die Berufung Kleibers erfolgte auf Wunsch 
von Toscanini. 

Palll Breisad!, der seit 1925 die Leitung der 
Mainzer Oper und der Städtischen Sinfoniekonzerte 
innehatte, hat zum kommenden Winter auf Antrag 
des Generalintendanten Tietjen die Stellung eines 
Ersten Kapellmeisters an der Berliner Städtischen 
Oper angenommen. 

Prof Paul Grümmer erhielt den Antrag, nächstes 
Jahr in Amerika zu konzertieren. Es ist aus dem 
Busch-Quartett ausgetreten. 

Herbert Maisdz übernimmt an Siolis Stelle den 
Intendantenposten am Nationaltheater ZU Mannheim. 

Dr. Gusta" Beddng, der Erlanger Universitäts
professor, wurde als Nachfolger von Professor Rietsch 
an die Universität Prag als Ordinarius für Musik
wissenschaft berufen. 

In Bad Salzungen ist Alexander "on Fielitz, der 
langjährige Direktor des Sternschen Konservatoriums 
in Berlin, unerwartet gestorben. 

In Mündlen starb der Ballettmeister der Bayerischen 
Staatstheater, Professor Heinrid! Kröller, an seinem 
fünfzigsten Geburtstag. Kröller war vorher lange 
Jahre an den Opern in Berlin und Wien tätig. 

Das Orquesta Sinfoniea de Madrid beabsichtigt in 
kommender Saison unter Leitung von Heinridz Laber 
eine Konzertreise durch Frankreich, Deutschland und 
nach Prag, Wien und Budapest zu unternehmen. 
Label' hat mit diesem Orchester von 90 Künstlern 
bereits 18 Konzerte in Spanien gegeben. 

Der Komponist und Musikpädagoge Heinrid! Neal 
in Heidelberg kann am 8. September den 60. Ge
burtstag begehen. . 

Oberspielleiter Dr. Herbert Graf. vom Frankfurter 
Opernhaus hat die Leitung der Frankfurter Opern
schule mit W~rkung vom 1. September 1930 ab 
über'flommen. 

TAGUNGEN UND MUSIKFESTE 

Die Internationale Gesellsdzaftfür Musikwissensdzaft 
(Präsident Prof. Dr. P. Wagner), wird ihren ersten 
Kongreß in der ersten Septemberwoche dieses Jahres, 
im Zusammenhang mit der gegenwärtigen inter
nationalen Ausstellung in Lüttich abhalten. Gleich
zeitig wird auch das VIII. Fest der Internationalen 
Gesellsdzaft für Neue Musik (Präsident Prof. Edward 
J. Dent) in Lüttidz stattfinden. 

Das vom 7. bis 14. September in Venedig ge
plante Erste Internationale ltfllsikfest Italiens, dessen 
Programm nunmehr vorliegt, läßt sich als ein erster 
Vorstoß der jungen italienischen Musikergilde in die 
offiziellen Gefilde staatlich anerkannter Musikpflege 
betrachten. Sieben Konzert- und Kammerveran
staltungen im Fenicetheater und dem kleinen Excelsior
theater sm Lido sollen die Bekanntschaft mit fast 
allen einheimischen und einer Auswahl der markantesten 
auswärtigen Vertreter der Gegenwartsmusik vermitteln. 
Die Aufführungen werden vom Mailänder Orchester 
unter Votto, vom Augusteumsorchester unter Molinari, 
vom Roth- und Lido-Quartett, dem Trio von Pesaro 
und dem Neapler Quintett bestritten. 

Der "Reichs"erband Delltscher Tonkünstler und 
Mllsiklehrer" veranRtaltet vom 2. bis 7. Oktober 1930 
in Dresden eine Tagung, während der die Staatsoper 
unter Generalmusikdirektor Fritz Busd! die Urauf
führung einer Oper von Otlmzar SdlOeck bringt. 
Außerdem werden unter Fritz Busch in einem Konzert 
der Staatskapelle folgende neue Werke aufgeführt; 
IV. Sinfonie von Max Trapp; Der Dybuk von Bernhard 
Sekles; Suite für Violine und Orchestt'r von KaroL 
Rathaus; Divertimento von K. "on WoLfurt. Das 
Philharmonische Orchester veranstaltet unter Genel'li.l
musikdirektor Palll Sdleinpflug ein Konzert bei dem 
Werke von Ma.?: Butting, Herbert Trantow, Arnold 
Sdzönberg, Wolfgang Jaeobi, Karl Wiener und J. G. 
Mraezek zur Aufführung kommen. 

RUNDFUNK 

Der Frankfurter Sender wird Anfang Oktober ds. 
Js. in Gemeinschaft mit dem 'Frankfurter Motetten
chor von Professor Gambke und unter Teilnahme der 
interessierten städtischen Stellen eine hauptsächlich 
für jugendliches Publikum bestimmte Aufführung iles 
" Jasagers " von Bredu- Weilt veranstalten. Das regie
mäßige Vorstudium mit den jugendlichen Darstellern 
führt der künstlerische Leiter des Frankfurter Senders, 
Ernst Sdwen', durch. 

Der Westdeutsche Rundfunk wird im September 
die I. Symphonie von Nieolai Lopatnikoff, die auf 
dem diesjährigen Musikfest in Königsberg mit außer
gewöhnlichem Erfolg uraufgeführt wurde, zur Sendung 
bringen. Weitere Aufführungen dieser Symphonie 
stehen in mehreren Konzertstädten Deutschlands und 
im Auslande für die nächste Saison bevor. 
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VERSCHIEDENES 

Die Verhandlungen zwischen der G. D.T. und der 
Gema sind zum Abschluß gelangt. Es gibt in Zukunft 
nur mehr eine Stelle für die Regelung der Tantieme
fragen. Ein alter Streit ist damit beendet. 

Die Stadt Danzig will in der Marienkirche ein 
Badz-Fest veranstalten. Das Programm sieht die 
Johannes-Passion vor, eine Bach-Motette mit a cappella
Chören von Johann Michael, Johann Christoph und 
J ohann Sebastian Bach und Orgelwerke, Kantaten 
und Cembalo-Musik auf einem zum ersten Mal vor
geführten siebenpedaligen, zweimanualigen Cembalo. 

Die "Internationale Cesellsdzaft fÜ,. Erneue1'llng 
de,. katholischen Kirdlennwsik", organisatorisch vom 
Oberpräsidenten Dr. Fuchs IKoblenz) und musikalisch 
von Prof. Josef Haas (München) geleitet, legt soeben 
das vollständige Programm für die erstl:' "Internationale 
FestwodIe für katholisdle Kirdlennlllsik" vor, die vom 
3. bis 10. Oktober dieses Jahres in Frankfurt a. M. 
stattfinden wird. Die Veranstaltungen gliedern sich 
der Art nach in: Festmessen und Choralhochamt im 
Dom, Andachten i)1 den Kirchen St. Antonius und 
St. Berardus, Studienkonzerte in Dr. Hochs Konser
vatorium, Rundfunk-Morgenfeiern, sowie Konzerte im 
Saalbau und im Opernhaus. Zur Aufführung gelangen 
außer wesentlichen Teilen des Gregorianischen Chorals 
und J\'leisterwerken der Gotik und Renaissance neue 
Werke der folgenden Autoren: Alain, Caplet, Potivon 
und Florent Schmitt (Frankreich); Andriessen, 
Hevbevigs, Meulemans und Monnikendam (Holland); 
.Bardos Lajos (Ungarn); Bas, Bossi, Dagnino, Desdevi, 
Ghedini, Malipiero, Perosi, Pizzetti und Refice (Italien); 
Berlanda, David, Koch, Lechthalcr und Wöß (Oester
reich) ; Elsenheimer (U. S. A.); Hilber, Montillet und 
P. Müller (Schweiz); van Nuffel (Belgien); Böttcher 
(Bamberg); Braunfels, Lemacher, Othegraven und 
Roeseling (Köln), Doebler, Kromolicki und Pepping 
(Berlin), Gebhardt (Dinkelsbühl), Herrmann (Heut
lingen), Dombrowski (Stettin), Haas, Pfanner, Rüdinger 
und Wismeyer (München), Jochum und Kraft (Augs
burg), Leber (Haan), Philipp (Karlsruhe), Renner 
(Regensburg), Schröder (Bernkastel), Siegl (Paderborn), 
Söhner (St. Ottilien) und Weber (Aachen). Den 
Instrumentalapparat stellt das Opernhausorchester 
und das Rundfunk-Symphonie-Orchester (Frankfurt). 
Den Chorapparat bilden: die Domchöre von Aachen, 
Frankfurt, Köln, Limburg und München, ferner der 
Frankfurter a cappella-Chor für geistliche Musik, der 
Badische Kammerchor Karlsruhe, der Cäcilienverein 

Diesem -Heft liegen bei: 

vereInIgt mit dem Rühlsclten Gesangverein Frankfurt 
und einige Frankfurter Kirchenchöre. Als Dirigenten 
wirken die Herren: Berberich (München), von Droste 
(Frankfurt), Meulemans (Tongern), Mölders (Köh;)', 
Pabst (Limburg), Rehmann (Aachen), Florent Schmitt 
(Saint-Cloud) und Rosbaud (Frankfurt). Solisten: Ria 
Ginster, L. Richartz und Johannes Willy (Frankfurt), 
F. Mechler und Dr. Liertz (Wiesbaden). Organisten: 
Hellmuth (Aschaffenburg), Rahner jun. (Karlsruhe), 
SchindleI' (Würzburg) und K. Waltel' (Wien). Näheres 
durch den Sekretär der Gesellschaft: F. Baum, Frank
furt a. M., Emserstr. 23. 

AUSLAND 

Amerika: 
Unter dem Patronat von Frau Coolidge wird vom 

12. bis 17. Oktober in Chicago ein internationales 
ame,.ikanisches Afusikfest mit alter und neuer Musik 
stattfinden. Es bringt u. a. die Urauffiihrung eines 
neuen Klavierkonzerts von Palll Hindemith. Als 
Solistin wurde Emma Lübbecke-Job aus Frankfurt 
verpflichtet. 

Frankreid! : 
Franz (Ion Hoeßlin wird im nächsten Winter fünf 

Konzerte als Gast in Paris di~igieren. 

Rußland: 
Max Brands "Maschinist Hopkins" konnte im Großen 

Operntheater zu Leningrad nicht aufgeführt werden, 
weil der künstlerisch-politische Rat des Theaters das 
Werk beanstandete. Jetzt wurde auch Hindemiths 
"Neues (10m Tage" von der russischen Zensur erreicht. 
Es war für das kleine Operntheater vorgesehen und 
ist verpoten worden. Man rechnet allerdings damit, 
daß die Oper in einer textlichen Umarbeitung in der 
nächsten Saison gegeben werden kann. 

In Anbetracht der steigenden Frequenz der 
Akademischen Staatstheater in Leningrad - man 
kennt dort seit langem nur überfüllte Häuser - soll 
nunmehr das Operntheater erweitert oder ein drittes 
Theater erhaut werden. Das neue Theater soll 5000 
bis 6000 Plätze aufweisen und das Bauprojekt im 
Wege eines internationalen Wettbewerbes ausge 
schrieben werden. 

SdzwelZ: 
Im Jahre 1931 wird ein auf breiteste Basis ge

stelltes Tonkünstlerfest in Solothurn stattfinden. 

ein Prospekt der Firma B. Schott's Söhne, Mainz über Lopa tnikoff 

eme Nummer der Mitteilungen "Kultur und Schallplatte" der Firma 
earl Lindsträm A.-G., Berlin SO. 36. 

Das nächste Melosheft erscheint am 15. Oktober 
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WER 
interpretiert 

NEUE MUSIK? 
Diese IJberslcht ist zumeist aus eingegangenen Mitteilungen 
nach Maßgabe des zur Verfügung stehenden Raumes zu
sammengestellt. Der MELOSVERLAG bittet stets um neue 
oder ergänzende Einsendungen. 

Piano 
(Fortsetzung DUS dem Juli-Helt) 

(Suite du numero dt! juillet) 

earl Friedberg: Toeh . 
Lanrn Gagstetter: Haas: Sonaten, Klavierstiicke 
'Vnlter Gieseking: Albeniz: Evocation, EI Puerto, 

Triana, Almeria; Braflnfels: Klavierkonzert; Bu
ßoni: Sonatina ad usum infantis, Sonatina in dieu
natJvitatis 1917; CaseUa: Sonatina, Partita; Cas/ell
nllovo-Tedesco: Cantico, Cipressi, Alt-\Vien, ~eapo1. 
Rhapsodie,Tänze d. Königs David; DeblUlsy: Prelude, 
Pagod .... s, Soiree dans lirenade, Reflets dans )'eau 
Hommage a Rameau, Mouvement, Cloches a traver 
les feuiltes, Poissons d'Or, Hommage a Haydn, 
FIsle joyeuse. 2 Arabesques, Etudes, Suite berll:a
masque: da Falla: Pie ces espagnoles; Hindemilh: 
Suite 1922, Klaviermusik op. 37 I, Kleine Stucke 
op. 37 II, Klavierko,!zert; Hone."ger: Concertino: 
Korngold: MärchenbIlder; Marx: Albumblatt, Bal
lade, Klavierkonzert; Poulenc: Mouvements per
petuels: Rauei: Sonatine, Jeux d'Eau. Ondme, Le 
Gibet, Scarbo, Vallee des CIoches, Alborado dd 
gracioso, Oiseallx tristes. Une barque sur I'ocean, 
Tombf'au de Couperin i R05enstock: Klavierkonzert; 
Schönberg: Stücke op 19, op. 11; Seott: Suite 
op. 75, Sonate op 66. Prelude solennei, Lotusland ; 
Scrjabin: Sonaten Nr. 3, 4, 5, 7, 9, Vers la namme, 
Poemes op. 32; Slrawinsky: Sonate; Szyma
nowslci: Tantris der Narr, Eine Don-Juan-Serenade i 
Toeh: Klavierkonzert 

Richard GOldschmied: Barlok: Sonate, Klavierstücke; 
Prokofieff: Klavierkonzert Nr. 3; Debassy : La soiree 
dans Grenade; Ravcl: Alborada dei gra7io,o: 
Gra' llel": Klavierkonzert op. 72; Ba,rtole: ...... onate, Jm 
Freien; Casella: Pa. tüa mit Orchester; Proko/ieff: 
llI. l\lavienonzert; Hindel1u'th: Kammerkonzert mit 
12 lostr.; HallS Gal: Klaviersonate; Tscherepnr:n: 
11. Toccata; 11filhand: Sonate für Flöteundl\.lavier, 
3 Rag-Caprices 

Irml!:nrd Grippain-Gorges: de Falla, Dan Gilse; 
Haas: Reigen und Romanzen; Tanzskizzen (für 
Ktavier und Orchester); Liapounow: Ukrainische 
Rhapsodie; Toeh: Der Jongleur; Un!Jer: Serenade, 
Tarantella; WiUiam.<: En la Sierra; fVindsperger: 
Capriccio 

Hal'garete Hagemann: Toeh: Capriccetti op.36. 
Hark Hambonrg: Villa-Lobos: Polichinelle; Ravel: 

Jeux d'.·au; Seott: Lotusland; Rutland; Chassin. 
Adolf l:Iavlik: Debllssy: Preludes, Images; }'fjaskowsky 

4. Sonate; PO/llellc: Suit~, Napoli; Rauei: Gaspard 
de la nuit; Schl11hof! : Etudes de Jau; Scriabine: 
Etuden, Preludes, Impromptu, Poeme satanique: 
Slrawinsky :Sonate,Piano Rag-music; SZY'llanowski: 
l\le,opp.s; l-Viener; Sonatine ~yncopee 

Alda Hecker: H,ndemith: Reihe Kleiner Stücke op.37; 
Sirawinsky: Serenade, Sonate; Barlol,. SUIte, 
Kinderstücke, Ungar. Bauernlieder; Honegger: Le 
Cahier Homand, Sept Pieces; lInlhaud: Saudades 
do Brazil; Berg: Sonate op. 1,2. Suite; Schulhoff: 
Ostinato, Toccat.; Casella, Toeh, Sekles 

Clara Herstatt: Benjwnin: Concertino; Tseherepnin 
Lilly Herz: Kodaly. ß.,rtok 
Jnlius Hijman: EisleI': Sonate op. t; Hindemith; 

Klaviermusik; Petyrek: Choral, Variationen und 
Sonatine; }'f. Rubm: Sonate; Schönberg: Suite 
op. 25; 10eh: S nate 

N.chdruck nur mit buonder6l' Erlaubnb 
Reproductioll seulement nvcc autorisation speciale 

LES 
interpretes de 

MUSIQUE MODERNE 
Cet tableau se compose principalement de communiques 
que nous publions autant que place disponible. 

Heillz Hirschland: Barlok: Senate; Suite, op. 14; 
Danse I~omaine; I. Elegie; Berg; Sonate op. 1; 
De'm",sy: Peludes; Estampes; Valse: Erdm· nn: 
Fox-Trot; Jarna"h: Balldbile; Sarahande; Schön
berg ; Stücke op, 19; Tiessen: Naturtrilogie 

Josef Hirt: Hindemith 
Alfred Hoehn: Debussy: Hommall:e a Rameau, Feu 

d'artifice; Hindemith: SUIte 19c~; Toeh 

Albel·t Hofmann: Barlok: Sonatine; Bnsoni: Sona
tina in dicm navitatis Chri~ti j De')(tssy; /tavel:· 
RfJger,' Scriabine; 5. Sonate; 10. Sonate; Vers la 
Flamme; Prelude et Nocturne für die linke Hand; 
.~t,.awinsky,' Sonate; 1 I, jener .. Sonatine ~ncope~. 

Hermann Hoppe: Toeh 

Alice Jacob-L'~ewenson: Poulene: Romance, Sonate, 
Mouvement perpetuel, VaJ..,e; Busoni: Sonatina 
ad usum Infantis; Satie: Enfantillages pittoresques 
Pelyrek: 11 kleine Kindelstücke; Baltok: Aus 
,.Für Kinder", 10 leichte Klavicrstäcke; Castelnuovo
Tedeseo, Ninna-Nanna. 3 Choräle über hebräische 
Molodien; Strawinsky, 3 Kindergeschichten; Debussy: 
Kinderwinkel ; Goossens. Kaleidoscope; Schulhof{: 
Ostinato; Vogel. 3 Studien; Cas.lla: 11 Kinder
stücke ; Alexandrow: 3 PreIudes; [(. H'iener.' Ca
priccio; Jacob Loewenson: Die Glasfenster; Mil
haud: Printernps ; Krein: Prelude. Chant d' Au
tomne; Aehron: Birkath Schalom; Wepl'ik: Volks
tänze, KaddlSch 

Heinz Jolles: Berg: Sonate; Debassy; HindemUh: 
Klav,erübung; Honpgger: Conc. 'flIno; Prokofieff: 
VisIons fugitives. Sonate ap. 28, Konzert Nr. 3; 
Strawinsky: Klavierkonzert: Serennade; Tuch: 
Klavierkonzert; ~Vaterman: Prelude; Weilt 

Engen Kalix: Barlok : Rhapsodie; Hindemith: Kla\'ier
konzert; Janacelr,: Concertino 

Hedy Kraft: Schul/kess: Op. 12 
Else C. Krans: Hindemith: Klavierkonzert, Klavier

musik op. 37; Toeh: Klavierkonzert; :"chönberg: 
op. 11,19,23, Strawinsky: Piano-rag-music; EisleI': 
Sonate op. I, Klavierstücke ; Krellek: 2 Suiten; Haba: 
Sinfonische Fantasi,e für KlavIer und Orchester; 
Bufting: Klavierstücke ; Halter: Klavierstücke ; 
Wolpe: Sonate; Jenonilz: Bagatellen; l(osa : 
Bagatellen; Tiessen: Klavierstücke 

lIarianne Knranda: Mithaad: Saudades do Brazil; 
de Falla: Spanischer Tanz aus "Ein kurzes Leben"; 
1 ansl1~an: Sonata rustica i Szy'nanowski: Mazurka 

Ritn Knrzmalln: Hindemith, Toeh, Berg, Rauei, 
Pizetti, Rornaulh, Szymanowski 

Fridn K wast-Hoila pp: J arnach 
Remy Leskowitz: Ravel: Jeux d'Eau, Sonatine, Miloirs 

Five o'c1ock fox trot; lIfilhand: Saudades do Brazil, 
Rag-Capnces; Fairchild: Cinq Chants Nell:res, Jeux 
an Sol eH ; Tansm,an,' Cinq Impromptus,Sonata rllstica 
Gruenberg: Polychromatics, Ja,zberries; Sclmlhoff; 
Etud,'s de Jazz, Esquisses de JaZl; Goossens: Ka
leidoscope, FOllr Conceits; Rieli,' Sonatina. Suite,' 
Cas/ellnnovo- Tedesco: Tre coral>; Hindmnith: Suite 
1922; Gieseking: Tanzimprovisationen ; fVillner: 
Sonate; Bartok: Sonate; Slraw;'Ulky: Sonate, Se
renade 

Sonsn Lima: J-illa-Lobos, Nm 

Did Veröffentlielumg wird im nächsten He!1 forlgesel.1I 
La snile de pltblication< pal'aitra dans le prochain nltl1u!ro! 

Bilie beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS - Paur ioute demande veuillez vous referer .. MELOS 
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SOEBEN ERSCHEINT --_____________ .. 

I I 
"DER LINEARE SATZ 

Ein neues Lehrbuch 
des Kontrapunkts von 
Dr. HERMANN GRABNER 
Universitätsmusikdirektor in Leipzig. Preis des Buches 

(QuerCormat) geh. RM. 6.50, in Lwd. gebd. RM. 8.-
Motto: 
Und wieder verkündige ich für die Ton
kunst den Sieg der Melodie über jede 
andere Kompositionstechllik: die universale 
Polyphonie als letzte Konsequenz der Melo
dik, als Erzeugerin der Harmonie und als 
l'rägerin der Idee. Ferrucio Busoni 

ERNST KLETT VERLAG / STUTTGART 

AUSGEWÄHLTE NEUHEITEN 
CARL FLESCH 

Die Kunst des Violinspie1s 
2 Bände E. P. 4338 alb je n. M.18.-

Das Skalensystem 
Tonleiterübungen für Violine 
E. P. 4339. . . " n. M. 7.50 

Urstudien für Violine 
E. P. 4340. . . .. n. M. 3.-

BACH-FLESCH 
Sems Violin=Solo"Sonaten u. Partiten 

in 1 Bande E. P. 4308. . M. 6.
in Einzelausg. E. P. 4309 a/f n. M. 1.20 

MEISTER= WEISEN 
Stücke in Einzelausgaben aus älteren und 
neueren Werken für Violine und Klavier 
unter Mitwirkung von Walther Davisson, 

Carl Herrmann, Paul Klengel u. a. 
ausgewählt und herausgegeben von 

CARL FLESCH 
Bar b eil a - K I eng e I: Larghetto 
C hau s S 0 n - D a v iss 0 n: Poeme 
G r i e g - F I e s ch: Norwegischer Tanz" 
N a r d i n i - F I e s ch: Sonate D dur 
R e ger - F I e s ch: Largo 
S i n d i n g - F I e s ch: Suite 
T s ch a i k 0 w s k y - F I e s ch: Melodie 

Man verlange Sonder=Verzeichnis 

EDITION PETERS 
BiNe beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS Pour taute demande veuillez VOU5 rcfcrer a MELOS 
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Nouvelles Neuerscheinungen 
von Orchesterwerken Oeuvres pour Orchestre 

pour la Saison de Concerts 
1930/1931 

für das Konzert jahr 

CONRADBECK 
Sinfonie Nr. 3 für Streichorchester 
Konzert für Orchester 
Konzert für Streichquartett und Orchester 

Symphonie No. 3 pour instruments a cordes 
Concert pour Orchestre 
Concert pour Quatuor a cordes et Orchestre 

WOLFGANG FORTNER 
Sweelinck-Suite. nach Musik von Jan Pieters 

Sweelinck (1562-1621) I Suite-Sweelinck. Apres Jan Pieters Sweelinck 
(1562-1621) 

HANS GAL 
Ballettsuite in 6 Sätzen für kleines Orchester I Suite deBallet en 6 parties pour petit-orchestre 

PAUL HINDEMITH 
Das neue Bratschenkonzert (Konzertmusik 

für Solobratsche und größeres Kammer
orchester) 

Ouvertüre zu "Neues vom Tage" 
mit Konzertschluß (Tanz aus Akt III) 

I Le nouveau Concert pour Alto 
(Musique de concert pour alto-solo et grand 
orchestre de chambre 

Ouvertüre de "Nouvelles du jour" 
avec finale concertante (Danse, tire de l' acte III) 

PHILIPP JARNA CH 
op. 22 Vorspiel I für Orchester I op. 22 Ouverture I pour orchestre 

op. 12 Erste Symphonie 
op. 15 Klavier-Konzert 

N. LOPATNIKOFF 

I op. 12 Premiere Symphonie 
op. 15 Concert pour Piano 

WILHELM MALER 
Orchesterspiel 11 (Concerto grosso) 

für Kammerorchester I Jeu d'orchestre 11 (Concerto grosso) 
pour orchestre de chambre 

ERNST PEPPING 
Präludium für Orchester I Prelude pour Orchestre 

B. SEKLES 
op, 37 Erste Symphonie J op. 37 Premiere Symphonie 

ERNST TOCH 
Kleine Ouvertüre (zur Oper ,.Der Fächer") I Petite Ouverture (rire de l'Opera "L'Eventail) 

I Verlangen Sie kostenlos die Verzeichnisse 
"Orchester" u. "Zeitgenössische Musik 1930" 

Demandez gratuitement nos catalogues 
"Orchestre" etl) Musique contemporaine 1930'-' 

B. SCHOTT'S SOHNE .MAINZ .LEIPZIG.LONDop1~~uSSEL 

Bitte beziehen Sie 5;,h bel allen Rnfragen auf MELOS - Pour loule demande veuillez VOU5 referer a MELOS 
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Soeben erschien: 

Richard Strauß, Kampf und Sieg 
_ für großes Orchester 

Partitur <zugleich für Studienzwe<ke> 
Bach",Format Mk. 5.-

Orchestermaterial leihweise 

Arnold Schönberg op, 34, Begleitungsmusik zu 

einer Lichtspielszene für kleines Orchester <mit Piano) 

Partitur <zugleich für Studienzwe<ke) 
Bach.Format Mk. 5.-

Orchestermaterial leihweise 

Heinrichshofen's Verlag / Magdeburg 
Gegründet 1797 

~in neue6 6tanbal'bwert bel' :mufiteqie~ung 

:Dlufffafifdle ~ormen in f1iilorifdlen :Jleif1en 
<5l'iel, unb <5ingmufif für ben mufifunterrid)t unb für ba~ ~äuelid)e 
mufi3ieren i ~erauegegeben t>on 
A ,'nr,' At. "'" ~ f i!Jl. profelTor an ber <Staaffidien !lftabemle für 
OWe "t .u'wr enlli7 I S\'Irdien- unb <Sdiufmufft in lJerHn .. .. .. .. 

nfe erfle :ßei~e ent~ärt 10 lJänbe. 1. profelTor :m art e n e: lOae :menuett. 2. Dr. ~ane ~ I f di e r: 
10ie :JJarlation. 3. profelTor ~ . .3. :m 0 f er: lOie lJaffabe. 4. Dr. ~r. p I er f i g: lOae 
:Ronbo. 5. profelTor ~erm. ~a lb i g: 0eijlHdie :mufft bie 1600. 6. Dr. ~. <Spitta: 1O e r 
:marfdi. 7. Dtto :R o!): lOie ~uge. 8. :mufitbireffor :m. ~ err man n: lOer <Springtana. 
9. Dr. :Ridi. :m ü n n i di : lOie <Suite. 10. Dr . .3. ~erm. :m e ~ e f : lOie '(iebformen 

S'ertig fiegen "or: lJanb 1 unb 2; in :JJorbereitung ffnb: lJanb 3, 5 unb 7 

pr elfe be r lJä n b e (mit auefü~rHdier ainfü~rung) je nadi Umfang :m. 3.25 bie :m. 4.50, 
be r ai n a er f 0 f gen (aue ben lJänben), I)ierfeitig 45 Pf., ab 10 <Stücf 35 Pf. 

Guliffriptionl1prelfe für bie erjle :Rei~e I)on 10 lJänben je :m. 2.75 bie :m. 3·80 

:man uerlon~e ben ouefOhrll<fJen :profpetl - lUnndi!efenbungen fUhren Wir berellwlßlgfi aue. 

~1 <H r. :J ri e b ri Q ::u ( e tl1 e g 
~ :Ser{in~'(icQferfe{be 6 

~. m. b. 6. 

Bitte beziehen Sie 51th bei allen Anfragen auf MBLOS - Pour taute d';mande veuillez vou .. referer a MBLOS 
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Editions 
Max Eschig 

48 rue de Rome 

Paris 

Ecole moderne francaise 
Oeuvres de: E. R. Blanchet, E. Gools, 
P. Ladmirault, D. Milhaud, M RareI, 
E. Satie, J. Wiener 

Ecole moderne espagnole 
Oeuvres de: LA lbeniz, R. P. Donostia, 
O. Espla, M de Falla, E. Halffter, 
Fr. Mompou, J. Nin, G. Pedrell, 
A. Salazar, J. Turina 

Ecole moderne etrangere 
Oeuvres de: J. Bartos, P. Goppola, 
V. Darico, A. Gradstein, Sw. Hennessy, 
B. Martinu, M.Mihalorici,A. Tansman, 
H Villa Lobos 

Bibliotheque de Musique Ancienne 
et Moderne pour Guitare sous la 
Direction de Emilio Pujol 

Magasin de Detail 
soign eusement assorti: toutes les 
Editions Fran Qaises et Etrangeres. 

Grand Abonnement a la Lecture 
Musicale comprenant toutes les 
nouveautes modernes franQaises et 
etrangeres au fur et a mesure de 
leur parution. 

Rayon de Disques et Phonos 
auditorium, 3 cabines d'auditions: tous 
les disques des principaux enregis
trements de musique symphonique 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 

Forschungsarbeiten des 
musikwissenschaftlichenInstitutes 

der Universität Leipzig 

Soeben erscheint: 

Band 1 

Helmut Schultz 

Johann Vesque 
von Püttlingen 

Oktavformat, 286 Seiten 
mit 134 Notenbeispielen 

Geheftet Mk. 9. - ,Ballonleinp.n Mk. 12. -

Für die Geschichte des deutschen Liedes 
fehlt uns für die Zeit nach Schubert jede 
grundlegende Behandlung. Dr. Helmut 
S ch u 1 t z hat das Verdienst in seinem vor
liegendenWerke einen ganz besonderen und 
bisher nur wenig bekannten Namen heraus
gegriffen zu' haben, dessen Schaffen sich 
bei näherer Betrachtung als außerordentlich 
wertvoll für die Beurteilung der 
En twicklung des nachschub er tischen 
Liedschaffens erweist. Johann Vesque 
von Püttlingen ist in seiner Art, trotzdem 
er sich der Musik nur als Liebhaber 
widmete, ein Mann von außerordentlichem 
Talent. Dr. Helmut Sc!mltz hat es ver
standen, das reiche SchaffenJ ohann Vesque's 
von Püttlingen in die Entwic!dung der 
Geschichte des deutsc!len Liedes des 19. 
Jahrhunderts so einzustellen, daß wir damit 
eine Lüc!ce, die bisher vielfach empfunden, 
aber noch nicht geschlossen werden konnte, 

ausgefüllt sehen. 

GUSTAV BOSSE VERLAG 
REGENSBURG 

Pour loule demande veuillez VOU5 rcferer a MELOS 
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ENDE SEPTEMBER 
erscheint die dreibändige Gesamtausgabe der 

berühmten Volksliedersammlung 

FIN SEPTEMBRE 
paraitra l' edition en 3 volumes de la collection 

celebre 

Das Lied der Völker 
(Le chanson des peuples) 

herausgegeben von I publie par 

Heinrich Möller 
Preise: 

Gonzleinen-Bond 1- JII M. 64. - (odor einzeln M. 20.
bis M. 22.-

BrosclJiert Band 1-111 M. 58. - (oder einzeln M. 18.
bis 20.-

Diese berühmte Volksliedersammlung enthält auf 
fast 1000 Seiten 526 fremde Volkslieder ethno
graphisch geordnet. Jedes Lied im Urtext und 
in deutscher Ubersetzung. Darüber hinaus aus
führliche Hinweise auf merkwürdige Sitten und 
Gebräuche des betreffenden Volkes. Ein Universal
werk, das in keinem musikalischen Hause fehlen 
darf. Unentbehrlich für Bibliotheken, Konserva
torien, Musikwissenschaftler, Komponisten sowie 
jeden gebildeten Musiker und Musikfreund. 

Romain 
Dieses Werk ist ein Schatz musikalischer Poesie. 
Das beste der europäischen Seele drückt sich 
darin aus; kein Maler könnte diese Völker er
greifender, klarer und getreuer wiedergeben als 
es die schönen Lieder aus Rußland, Irland, 
Griechenland, Ungarn usw. tun. Eine derartige 
Ausgabe verdient in der ganzen musikalischen 

Welt klassisch zu werden. 

Einzel-Ausg'abe 
in 13 Heften (a M. 4. - bis M. 5. - ) 

Heft I Russische / Heft II Skandinavische / Heft III 
Englische und Nordamerikanische / Heft IV 
Keltische / Heft V Französ. / Heft VI Spanische, 
portugiesische, katalanische, baskische / Heft VII 
Italienische / Heft VIlI Südslawische / Heft IX 
Griechische, albanische, rumänische u. ungarische / 

. Heft X/XI Westslawische / Heft XII Ungarische / 
Heft XIII Baltische Volkslieder 

Vellangen Sie kosfenlos den au~/ühr
lichen Pro~pek{ 

Prix: 
Couverture entierement toile, Vol. t -lU M. 64.- (ou 

s"porement M. 20. - ß M. 22. -) 
BroclJe, Vol. 1- IJI M. 58. - (ou s"porement M. 18. - a 

M.20.-) 

Cette celebre collection de chansons populaires 
contient 5ur environ 1000 pages, 526 chansons 
etrangeres, classees d' apres l' ordre ethnographique. 
Chaque chanson y figure en son texte original 
et en traduction allemande. En plus on y trouve 
des indications detailles concernant les moeurs 
et coutumes etranges qui ont rapport aux peuples. 
C'est un ouvrage encyclopedique qui ne peut 
manquer dans un h&me musicien. Il est indis
pensable dans une bibliotheque, au conservatoire, 
a l'erudit musical, au compositeur, ainsi qu'a 
tout musicien cultive et a I'amateur de musique. 

Rolland: 
C'est un tresor de poesie musicale. Le meilleur 
de I'ame d'Europe s'y exprime; et aucun peintre 
ne pourrait tracer des grands peuples qui la 
constituent des portraits plus emoüvants, plus 
purs et plus parfaits que tels de ces beaux 
Chansons, de Russie, d'Irlande, de Grece, de 
Hongrie, etc. Une teIle edition merite de devenir 

classique dans tout le monde musical. 

Edition separee 
en 13 cahiers (de M. '4. - a M. 5. -) 

C. I Chansons russes / C. II scandinaves / C. III 
anglaises et Amerique du Nord / C. VI celtiques / 
C. V. franl(aises~/ C. VI espagnoles, portugais , cata
lanes, basques / C. VII italiennes / G. VIII 
slaves / C. IX grecques, albanaises, roumain es 
et hongroises / C. X/XI slaves / C. XII hon-

groises / C. XIII baltiques 

Demandez le pro~pecfu~ di:{ailli:, 
gra{uitemen{ 

B. Schott's Söhne, Mainz, Leipzig, London, Brüssel, Paris 
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Guido Adler 

Handbuch der 
Musikgeschichte 
2. völlig umgearbeitete und reich illustrierte Auflage 

Umfang und Ausstattung: 
1300 Seiten auf feinstem holzfreien IIIustrations=Orumpapier 

Preis: 
2 Bände in Ganzleinen mit Echtgold 
2 Bände in Halbfranz mit Echtgold (Ziegenleder) 

Ostpreussisch. Zeitung, [(ön;q.<berq: 

RM 70,
RM 80,-

Der f.!:ewaltige Umkreis der Forschung lälit nur mehr den Spezialisten die Uebersicht über die Einzel
gebiete uehalten. Uiese Erkenntnis lien Adler fast ein halbes Hundert der angesehensten Fachleute zur 
Bearbeitung Ihrer jeweiligen Sondergebiete zusammenschließen, wodurch eine dem letzten Stand des 
beutigen 'Vissens entsprechende erschöpfende Betrachtung gewährleistet ist. Dennoch ist das Ganze 
völlig einheitlicr. durchgel ührt. Die stilkritische Methode Adlers, das Ergebnis eines fruchtbaren 
Forscherleben., war lür alle 1Ilitarbeiter richtunggebend,' 

De Telegra.", Amslerdam: 
... een werk dat een der eerste plaatsen van de wereldliteratuur op dit gebied waardig is, en bezette. Een 
uitgave die voor hel internatiollaal publiek - zoowel dat van de leeken als dat der vaklieden - een groote. 
en bijzondere anwinst is: een der beste werken en een der fraaist uitgevoerde die wij bezitten. 

Berliner Tageblatt: 
Das Ergebnis der Zusammenarbeit ist eine höchstwertige LeIstung, d:e alle Anerkennung verdient Die 
äunere Aul'machung, treffiiches Papier. sorgfälJiger Druck und ein reiches Anschauungsmaterial 
entsprechen dem bedeutenden inneren (;ehal!. 

The O";ford l1fagaz;ne: 
Dr. Adler is wellknown as one of the most distinguished of European musical scholal s, and he has gathered 
round hirn a remarkable company 01 international ~peciali~ts: the net rcsult of theu lab,ours is certainly 
(taken all in all) tbe most compendious and authoritative general history of music that has appeared in re· 
cent times. 

Kölnische Zeitnllq: 
Jede, Land hat hier seinen nationalen Beurteiler gefunden, und hinzugekommen sind noch die Schweiz, 
Belgien, die russischen Randstaaten, Südslawien, Rumänien und Griechenland. Die starke Ergänzung 
brachte es mit sich, dali das Handbuch nunmehr in zwei Bänden erscheint. Auch in den einzelnen Kapiteln 
sind die Erscheinungen der letzten Jahre berücksichtif.!:t worden. Das Werk, das auch durch Notenheispiele 
und neue Bilder bereIchert ist; wird seiner Aulgabe, durch Allgemeinverständlichkeit neben dem Kenner 
auch den Liebhaber zu belriedigen, in weitestgehendem Mane gerecht. 

MAX HESSES VERLAG, BERLIN 

Bitte beziehen Sie 5idt bel allen Anfragen auf MELOS - Pour loule demande veuillez vou", r<':f<':rer a MBLOS 
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6 Opern-Uraufführungen 1930/31 
Hugo Herrmann 

Ende Oktober 1930 I 
Staatstheat. Wiesbaden 

Egon Wellesz 
Anfang 1931 
Staatsoper Wien 

Paul Graener 

Vasantasena 
Oper in 2 Akten und 
6 Bildern 
Nach dem Buch von 
Lion Feuchtll'anger 

Die 
Bacchantinnen 
Oper in 2 Akten 
Text nach Euripides 

Friedemann Bach 
Oper in 3 Akten 
(4 Bildern) 
Text von 
Rudolf Lothal' 

G. Fr. Malipiero 

Rossini / Röhr 

Torneo Notturno 
Oper in 7 Bildern 
Deutsche Bühnen
bearbeitung von 
H. F. Redlich 

Die Italienerin 
in Algiel' 
Vollständige N en
bearbeitnng 

Max von Schillings Der Pfeifertag 
Vollständige 
Neubearbeitung 

ED. BOTE & G. BOCK / BERLIN WB 
GEGRUNDET 1838 

Libretto 
tür Volkaoper evtl. nur musi
kalische Umrandung: Volks
stück mit Gesang und Tanz, 
aus erster Hand on Komponi!!t 
zu vergeben.PotsdoID,H8upt
post. SchließCach 55. 

MUSIKHOCHSCHULE UNDKON-I 
SERVATORIUM DER STADT MAINZ 

Dir. Prof. Dr. Hans Gal 
Ausbildung in sämlI. Instrumenten I Gesang / 
Theorie und Komposition / Orche81er-,.Opern
und Schauspielsdtule / Dalcroze-Seminar 

Beginn des 'Vintersemesters 15. Oktober 

Musil(-Seminar der 
JulIuI Wehmann: Meisterklasse für Klavier und 

Komposition 
Dr. Erleb Dofieln: Musiktheorie, Pädagogik 

Seminar des Reichsverbandes 
Deutschel'TonkiinstIer 
und Musiklehrer E.V. 

Berlin, W 30, Luitpoldstrasse 8 / Gegr. 1911. 
IAnerk. d. VerCg. Prov.-Schul-Kolleg. Berlin 
vom 17. 2. 26). Vorbereitung auf staatliche 
Pl'ivatmusiklehrerpriifung und Akademie 
lKlavier, Gesang, Streicher, Bläser). Beginn 

L:
1. Oktober bezw. 1. September. Prospekt 
durch Sekretariat. Leitung: M a r i aLe o. 

-
Stadt Freihurg i. Br. 
I 

Ernst Kaller: Orgelldasse, Musiktheorie, Gehär
bilc1ung 

Dr. Erleb Katz: Musikgeschichte, Musiktheorie 

Kurse in sämtlichen Fächern der musikalischen und 
musikpädagogischen Allgemeinbildung 

Vorbereitung auf die staatl. Privatmusiklehrerprüfung - Fortbildung beruftstätiger Mnsiklehl'er 
Sondel'kul'se mit nener Musik . 

Prospekt durch das Sekretariat 
Karlsplatz 26 

Beginn des Herbst-Trimesters: 
1. Oktober 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Rn/ragen au/ MELOS - Pour lou/e demande veuillez vous re/erer a MELOS 
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PAUL HINDEMITH 
KLAVIER 

Tanzstücke, op. 19 
,,1922", Suite für Klavier op. 26 
Klaviermusik, op. 37, Teil I/lI 
Tanz der Holzpuppen aus .. Tuttifäntchen" Foxtrott 
Tänze aus "Nusch-Nuschi" für Klavier zu 4 Händen 
Kleine Klaviermusik : Leichte Fünftonstücke 

SOLO-SONATEN 
Violine allein: op. 31 No. 1,2 

op. 11 No. 5 
op. 25 No. 1 

Violoncello allein: op. 25 Nr. 3 
Kanonische Sonatine für zwei Flöten op. 31 No. 3 

SONATEN MIT KLAVIER 
Violine und Klavier: op. 11 No. 1,2 
Viola und Klavier: op. 11 No. 4 
Violoncello und 1<lavier: op. 11 No. 3 
Viola d'amore und Klavier: Kleine Sonate op. 25 No. 2 

KAMME U MUSIK 
Trio für Violine, Viola und Violoncello op. 34 
Trio für Bratsche, Heckelphon und Klavier, oder für 

Bratsche, Tenor-Saxophon und Klavier 
Quartett I bis IV für 2 Violinen. Viola und Violoncello 

op. 10, 16, 22, 32 
Kleine Kammermusik für 5 Bläser (Flöte, Oboe, Kla

rinette, Horn und Fagott) op. 24 No. 2 

KAMMERORCHESTER 
Kammermusik No. 1, op. 24 No. 1 (mit Finale 1921) 

Kammermusik No. 2, (Klavierkonzert) op. 36 No. 1 für 
obligates Klavier und 12 Soloinstrumente. 

Kammermusik No. 3 (Cellokonzert) op. 36 No. 2 lür 
obligates Violoncello und 10 Soloinstrumente 

Kammermusik No. 4 (Violinkonzert) op. 36 No. 3 für 
Solo-Violine und großeres Kammerorchester 

Kammermusik No. 5 (Bratschenkonzert) op. 36 No. 4 für 
Solo-Bratsche und größeres Kammerorchester 

Kammermusik No. 6, op. 46 No. 1 Konzert für Viola 
d'amore und Kammerorchester 

Konzert für Orgel und Kammerorchester, op. 46 No. 2 

Konzertmusik für Solo-Bratsche und größeres Kammer
orchester 

Konzertsuite aus dem Ballettpantomime .,Der Dämon" 
op. 28 

ORCHESTER 
Konzert für Orchester, op. 38 

Konzertmusik für Blasorcbester, op. 41 

Ouvertüre zu "Neues vom Tage" mit I{onzertschlun 

Tänze aus "Nusch-Nu~chi" 

Tanz der Holzpuppen (Foxtrott) aus "Tuttifäntchen" für 
kleines Orchester 

B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ UND LEIPZIG 
LONDON BRUSSEL PAR I S 

Bitte beziehen Sie ~ich bei allen Anfl'agen auf MELOS -- PDur toute demande veuillez vous referer .t MELOS 
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PAUL HINDEM.ITH <Fortsetzung) : 

GESANG HIT KLAVIER 
ODER KAH]IERORCHESTER 
Lieder für Sopran mit I{!avier, op. 18 

Die junge Magd, Sechs Gedichte von Georg Trakl für 
eine Altstimme mit Flöte, Klarinette und Streich
quartett, op. 23 No. 2 

Das Marienleben, 15 Lieder nach Gedichten von Rainer 
Maria Rilke. Für Sopran uud Klavier, op. 27 

Die Serenaden, Kleine Iüntate nach romantischen Teden 
für Sopran, Oboe, Bratsche und Violoncello, "p. 3S 

CHOR 
Liederbuch für mebrere Singstimmen op. 33. Erstes 

Heft: 6 Lieder nach alten Texten. Für gemischten 
Chor 4-6 stimmig a cappella 

Zwei Männerehöre (1929): 1. über das Frühjahr (Bert 
Brecht). 2. Eine lichte Mitternacht (Wal! Whitman) 

BUHNENWERKE 
Neues vom Tage. Lustige Oper in drei Teilen (11 Bildern) 

Text von Marcellus Schiffer 

BÜHNENWERKE (Fortsetzung): 

Cardillac_ Oper in 3 Akten (4 Bildern) Text nach E. T. 
A. Hoffmanns "Fräulein von Scuderi" von F. Lion, 
op.39 

Mörder, Hoffnung der Frauen. Oper in 1 Akt von O. 
Kokoschka, op. 12 

Das Nusch-Nuschi. Ein Spiel für burmanische Marionetten 
in 1 Akt von Fr_ Blei, op. 20 

Saneta Susanna. Oper in 1 Akt von A. Stramm, op. 21 

Hin und zurück. Sketch mit Musik. Text von Marcellus 
Schiffer, op_ 45 a 

Der Dämon. Tanz-Pantomime von Max Krell, op. 28 

Musik zu .Tuttifäntchen'. Weihnachtsmärchen in 
3 Bildern von Franziska Becker 

Lehrstück für zwei Männerstimmen, Sprecher(in), 
Chor, Orchester, Fernorchester, Tänzer(in), Clowns, 
Menge. Tex! von Bert Brecht 

"Wir banen eine Stadt" Spiel für Kinder von Rober! 
Seitz, für Kinderstimmen mit Instrumenten 

Sing= und Spielmusiken, Lieder für Singkreise, 
Sffiulwerk für Instrumental=Zusammenspiel 

siehe im SonaeTverzeidinis I vo;yez (e cafalogue 

"Gemeinschajismusili im Verlag B. Schott's SÖhne" 

Der unentbehrliche Führer durch das 
Schaffen von Paul Hindemith: 

Paul Hindemith 
Mit zahlreichen Notenbeispielen im Text, 
einem Notenanhang u. Faksimilebeigaben 

Preis M. 2.80 

I Verlangen Sie kostenlos den 
I ausführlichen Prospekt 

von 
par 

La biographie indispensable 
de Paul Hindemith: 

Heinrich Strohel 
Multiples exemples dans le texte, un 
supplement de musique et de facsimile 

Prix M. lOt.80 

Demandez le cataloque special 
gratuitement 

B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ UND LEIPZIG 
L 0 ND O'N B R U S S E L PAR I S 
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Neue Werke von 

Zoltan Kodaly 
SOMMERABEND (Nyari este) für kleines Orchester 

Von Toscanini in New-York mit stärkstem Erfolg zur Uraufführung gebracht und aUI 
seiner louropatournee in Budapest aufgeführt. In der kommenuen Saison unter Furt
wängler jn Berlifl etc. etc. 
U, E, Nr, 9982 Studienparlitur , , ..... , . , .. , . Mk.3.-

MAROSSZEKER TÄNZE für kleines Orchester 
Uraufführung im November unter Toscanini in New-York 
U. E. Nr. 8214 Studienpartitur . . • . . 
U, E. Nr. 8213 Ausgabe für Klavier 2hdg. 

HARY-JANOS-SUITE für großes Orchester 
Erfolgreiche Aufführungen in über 90 Städten Europas und Amerikas 
U. E. Nr. 9335 Studienparlitur (soeben erschienen) . 
U. E. Nr. 8943 Orcheslerpartitur . • . . . . . . . . . . . . . 

Ferner erschien vor ]curzem ein neuer Band 

Mk. 4.
Mk.3.-

. Mk. 5.

. Mk. 30.-

UNGARISCHE VOLKSMUSIK, Band IV, für Gesang und Klavier (mittel) 
u. E. Nr. 9951 (deutsch, ungarisch). .. . . . • . . • • . . . . • • . 1\1k. 6.-

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. Ansichtsmaterial der Orchesterwerke von der 

Universal-Edition A.-G., Wien/Leipzig (Berlin : Ed. Bote & G. Bock) 

ELOI Neue 

Orchesterwerke 

BUCHEREI J. Brandis-Buys, Poetischer Spaziergang 
Max Hutting: Knmmersinfonie 
Hans GoI: Ouverture zu einem Puppenspiel 
Fred Hay' Der Dom (Suite) 

Eine Sammlung musikalischer Zeitfragen. 
Herausgeber: Prof.Dr. Ha~s Mersmann 

Bändchen 1: HANS MERSMANN 

Die Tonsprache der Neuen Musik 
Mit zahlreichen Notenbeispielen (2. Auflage) 

Bändchen 2: HEIN Z T IESSEN 

Zur Geschichte der jOngsten Musikl 
(1913-1928) Probleme und Entwicklungen 

Bändchen 3: HEINRICH STROBEL 

PAUL HINDEMITH 
Mit zahlreichen ~otenbeispielen im Text, einem 
Notenanhang und Faksimilebeilagen 

Preis je 1\1. 2 .. 80 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen. 

DER MELOSVERLA6, MAINZ 

- Konzert für Klarinette, Oboe, Flöte 
J an Ingenhoven, Brabant und Holland 
- 4 Sätze für 6 Bläser und Streicher 

J~nT:=:C8~:!~~e~ ~~~l~~!i::~~~ Kammerorchester 
Pierre Maul'ice, Pecheur d'Islande 
- Persephone, sinfonisches Märchenbild 
L. van der Pals I Hodler-Suite 
- Rhapsodie für Orchester 
Elnil Peeters f Ciaconna 
- Präludium und Fuge 
Gerhnrd Schjelderup I Tanzsuite f. kl. Orchester 
- Kleine norwegische Suite 
Ernst Tocb I Fonto.tische Nachtmusik 
Hermann Unger: Levantinisches Rondo 
- Ländliche Szene - lahreszeitensuite 
- Konzert für Orchester 
Hans Wedigl Suite - Kleine Sinfonie 
H. von 'Yaftershausen, Partita 
G. von Westermannl Drei Intermezzi 

Ansichtssendungen bereitwilligst I 

Verlag Tischer & Jagenberg G. m. b. H. 
Köln - Bayental 
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Alte Musik Musique ancienne 
soigneusement editee par m Meisterbearbeitungen von 

Christian Döhereiner 
K. F. Ab e 1 

Sonate e-moll - mi-mineur 
für Violoncello (oder Viola da Gamba) und I pour violoncelle' (ou viole da Gambe) et 

Klavier (oder Cembalo) I piano (ou cembalo) 
Ausgabe für Violoncello . . . M. 2. - C.-B. No. 68 Edition pour violoncelle . . . M. 2.
Ausgabe für Viola da Gamba . M. 4. - Ed.No.1373 Edition pour viole da Gambe . M. 4.-

A. 
Sonate VII, 

für Violoncello (oder Viola da Gamba) und 
Klavier (oder Cembalo) 

Ausgabe für Violoncello . . . M. 2.
Ausgabe für Viola da Gamba . M. 4.-

Sonate IX, 
für Violoncello (oder Viola da Gamba) und 

Klavier (oder Cembalo) 
Ausgabe für Violoncello . . . M. 2.
Ausgabe für Viola da Gamba . M. 4.-

Kar 1 

Kühnel 
G-dur - Sol-majeur 

pour violoncelle (ou viole da Gambe) et 
piano (ou cembalo) 

C.-B. No. 69 Edition pour violoncelle . . . M. 2.
Ed. No. 1374 Edition pour viole da Gambe . M. 4.-

D-dur - Re-majeur 
pour violoncelle (ou viole da Gambe) et 

piano (ou cembalo) 
C.-B. No. 70 Edition pour violoncelle . . . M. 2.
Ed. No. 1375 Edition pour viole da Gambe . M. 4.-

Starnitz 
Sonate 

für Viola d' amore und 
Klavier) 

Cembalo (oder I I pour viole 
. . . M. 4. - Ed.No.1540 piano). 

d'amour st cembalo (ou 
. M. 4.-

D. B u X t e h u d e 
Trio-Sonate a-moll -

für Violine (oder Flöte) Violoncello, I 
Cembalo (oder Klavier) . . M. 2.50 I Ed.No.1394 

dieselbe für Violine (od. Flöte) Viola da 

la-mineur 
pour violon (ou flüte) viöloncelle, cembalo 

(ou piano). . . . . . . M. 2.50 
la-m~me pour violon (ou flute) viole da 

Gambe et cembalo (ou piano) M. 5.-Gamba u. Cembalo (od. Klav.) M. 5. - Ed.No.1393 

J. M. Lee 1 air 
Trio-Sonate 

für Violine (oder Flöte) Violoncello und 
Cembalo (oder Klavier) . . M. 2.50 

dieselbe für Violine (oder Flöte) Viola 
und Cembalo (oder Klavier) M. 3.

dieselbe für Violine (od. Flöte) Viola da 
Gamba u. Cembalo (od. Klav.) M. 5.-

G. P h. 

D-dur - Re-majeur 
pour violon (ou flute) violoncelle et 

Ed. Nr. 1370 cembalo (ou piano) . . . M. 2.50 
la - m ~ m e pour violon (ou flute) aIto et 

Ed. Nr. 1396 cembalo (ou piano) . . . M. 3.-
la-m~me pour violon (ou flute) viole da 

Ed. Nr.1369 Gambe et cembalo (ou piano) M. 5.-

Telemann 
Sonate a 4 

für Flöte, 2 Violoncelli und Cembalo 
(oder Klavier) . . . . . M. 4.

dieselbe für Flöte, Viola, Violoncello 
und Cembalo (oder Klavier) M. 4.

dieselb e für Flöte, Viola, Viola da Gamba 
und Cembalo (oder Klavier) ~I. 5.

dieselbe für Flöte, 2 Gamben u. Cembalo 
(oder Klavier) . M. 5.-

pour fli'tte, 2 violoncelles et cembalo (ou 
Ed. No. 1538 piano).... . M. 4.-

la-m~me pour flute, aIto, violoncelle et 
Ed.No.1539 cembalo (ou fiano) . . . M. 4.-

la-m~me pour flute, aIto, viola da Gambe 
Ed.No.1537 et cembalo (ou piano) . . M. 5.-

la-m~me pour flüte, 2 violes da Gambe 
Ed.No.1536 et cembalo (ou piano) . M. 5.-

B. S C HOT T 'S S 0 H NE, MAI N Z UND LEI P Z I G 
L 0 N DON B R U S S E L PAR I S 
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Internationale Zeitschrift 

»Die Böttcherstrafle« 
Die Böttcherstraße zu Bremen ist eine der ältesten Straßen der Stadt. tudwig 
Roselius hat sie erneuert; jetzt ist sie mit ihren Bauten und Museen ein 
großes Symbol der Verbundenheit von Zeiten und Völkern. 

Die Zeitschrift 
»Die Böttcherstrai3e« 

ist das weltpublizistische Organ dieser Straße, ihrer Idee und der für sie 
wirkenden Kräfte. Mitarbeiter aus allen Kulturnationen vereinigen in ihr 
Berichte und Bilder aus allen Gebieten und Epochen dtr Kultur, hauptsäch
lich d~s germanisch-angelsächsischen Kulturkreises. - Jedes Heft ist ein in 
sich abgeschlossenes Thema und Bildwerk. Die Zeitschrift ist nach völlig neuen 
Ideen der Buchkunst gestaltet und mit den besten Mitteln und Leistungen der 
deutschen Drucktechnik ausgestattet. Viele kostbare Tafeln und Beilagen geben 
den Heften einen unvergleichlichen dokumentarischen und bibliophilen Wert 
und manche Hefte sind schon jetzt als literarische und hochkünstlerische 
Seltenheit gesucht. -

Es erschienen bisher folgende Hefte: 

1928 : Weltpresse 1929 : Vergessenes Schöpferturn 
W eltbauen, Welttheater 
'Veltreisen 
Indogermanica 
Weltbild der Frau 

Weltreich der Technik 

Welthumor und Weltsatire 

Weltbild der Plastik 

"\Veltstaat, Weltpolitik Angelsachsen 
Weltphilosophie 1930 : Weltmedizin 

Im Juli 1930 erschien das besonders große Sonderheft » Weltmusik« mit 
internationalen Beiträgen und vielen prächtigen Tafeln und Beilagen. -

Jedes Heft kostet Rm. 4. - portofrei. 

Bestellungen mit gleichzeitiger Geldanweisung an den 

Angelsachsen-Verlag, Bremen, Schleiimühle 63 

Bille beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS - Pour loule demande veuillez VOU.f rcfcrer <l MELOS 



In Vorbereitung befindet sich 

Max Trapp 
Sinfonie Nr. 4 b moll 

Bisherige Aufführungen: 

Köln (Abendroth) 

Dortmund (Sieben) 

Bevorstehend: 

Berlin (Furtwängler) 

Dresden (Busch) 

Hamburg (Furtwängler) 

Hannover (Krasselt) 

Leipzig (Walter) 

usw. 

Preis nach Vereinbarung 

Allgemeine Musikzeitung : Trapps Kun~t 

geht in den Grundzügen mit steigender 
Selbständigkeit von R. Sh'au~s aus. Am 
bedeutendsten das Largo, liebenswürdig das 
Allegretto, in den Ecksätzen prallen die 
Gegensätze der dis,onanzreich modernen 
Kontrapunktik der ersten Themengrllppen 
und der ihnen in echt romantisrhem 
Empfinden gegenübergestellten kantabilen 
Themen scharf aufeinander. 

Kölnische Zeitung: Die i':lymphonie ist 
thematisch gut verbullclen unc\ aufgebaut, 
in ihren Teilen gleichwertig. Trapp" der 
sich um die grosse sinfonische Form be
müht und dazu schon früh das Rtt.:ltzellg 
mitbrachte, hat nun in der Tat seinen Stil 
selbständig ausgeprägt und zeigt ein Können, 
das Eindruck macht. 

Eulenburgs kleine Part.-Ausg. Nr. 519 M. 3.

Verlangen Sie die Partitur zur Ansicht. 

EI'nst Eulenburg, Leipzig C 1 
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Orchesternovitäten 
1IIIIIIJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllumUllilmummlilliliillilliiii 

Frenkel, Stefan: op. 9, Konzert für 
Violine und Streichorchester *) 
(Königsberger Tonkiinstlerfest 1930) 

Schubert, Heinz: Sinfonietta *) 
(Königsberger TonkiinstlelJest 1930) 

Wolfurt, Kurt von: op. 19, "Diverti
mento" (erscheint demnächst) 
(Dresdner Festlidle Tagung des RD TM 

1930) 
*) Allffiihrungsmaterial nach Vereinbarung I 

Gretry-Franko: "Kleine Ballettmusik" 
Partitur Rm. 8. - ; Stimmen Rm. 12.-

Günther, Felix: "Deutsches Rokoko". 
Suite nach alten Meistern. 

(erscheint demnächst) 
Partituren bereitwilligst zur Ansidlt! 

RIES & ERLER G.m.b H. BERLIN ~ 

Mit dem soeben ersdlienenen 2. Bunde 
liegt vollständig vor: 

FRlfZ VOLBACH 
ßanbbuw ber JIlufiftviffenfwa«en 
Band I (Musikgeschichte, Kulturquerschnitte, 

Formenlehre, Tonwerkzeuge und 
Partitnr). XVI, 353 S. 

Band 11 (Asthetik, Akustik, Tonphysiologie 
Tonpsychologie) VIII, 352 S. Geheftet 
je RN!. 6.-, gebunden je RN!. 7.20 

Nllr 2 allS den glänzenden Beurteilungen 
des 1. Bandes 

"Mit offenbarer Liehe sind die Lebensbilder der 
Großmeister herausgearbeitet. Anerkennung 
verdient, daß ouch die :Moderne bis zu ihren 
jungsten Vertretern verständnisvoll gewürdi~t 
wird. Ausgezeichnet ist der Abschnitt über die 
Tonwerkzeuge." Die Musik. 1927. Heft 11 

"Der Student oder der Laie findet hier eine 
gut durchdachte wissenschaftlich einwandfreie 
Darstellung des Stoffes, Einfachheit, Klarheit 
und Kürze besticht." 

Auftakt. 1927. Heft 11/12 

Durdl jede Budlhandlung 

VERLAG 
ASCHENDORFF, MUNSTER i, W, 

Biltt: bt:zit:ht:n Sit: ~idJ bt:i allt:n Anfragt:n auf MELOS - Pour toutt: demande veulllez vous rcfcrer a MELOS 
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Nachgelassene Werke von ERle SATIE 
Cinq Grimaces 

pour le Songe d'une nnit d'ete für grosse ... Orchester 
Orchesterpartilur . .'. . . . . U. E. %97 1\1. 6. 
Klavierau.zug von D. Mi/halid . U. E. 9915 1\1. 1.50 

lack in tbe Box 
für klemes Orchester instrumentiert von D. j}[ilhand 
0, cheslerparlitm . . . . . . . U. E. 9860 1\1. 12.
Klavier zu 2 Händen. . . . , . U. E. 9914 1\1. 2.-

Geneviiwe de Brahant 
Pantomime mit Chor 

Klavierauszug ....... 11. E. 9386 1\1. 3.-
Partitur . . . . . . . U. E. 9956 1\1. 15.-

Mercure 
Klavierauszug 

Pos es plastiq"es 
. . . . . . . U. E. 99B7 hl. 3.-

--D-urch jede ~Iusikalicnhandlung zu Geziehen 

UNIVERSAL-EDITION A. -G.-, WIEN-LEIPZIG (Berlin: Ed. Bote & G. Bock) 

"Der Jasager ist bestimlnt, ein Ereignis 
im deutschen Schulleben zu werden . .. " 

Klaus Pringsheim 

DER JASAGER 
SCHULOPER Text nach einem alten japanischen Stück 

bearbeitet von BERT BRECHT 
Musik von KUR T W EIL L 

Ein sensationeller Erfolg der Uraufführung durch die Musikabteilung 
des Zentralinstituts für Erziehung und Unterridtt in Berlin. 

Aus der Berliner PI'esse: 

Eine großartige Einheit. Das Reilste und Geschlossenste, was 'Veill bisher gemacht hat. 
(~V: Sehrenlr, Deutsche All.gemeine) 

Meisterhafte und gültige Einheit des kompositorischen Ablaufs. Eine klare und selbstverständliche F ,rm, die bisher 
in der Region der Zweckmusik noch nie gefunden wurde. (S/lickensclunid, B. Z. am llIdtag) 

.Mit dieser Schuloper ist ein neues Land erobert, wiedererobert worden. l\Ian mUß zu diesem Jasager a1-, Ganzes Ja 
sagen. \V eills zweiter großer 'V urf. (A. E nstein, Berliner Tageblatt) 

Brecht schält die Idee in größter lOarheit und in einer wunderbar schlichten Sprache heraus. Der faszinierenden 
sprachlichen Einfachheit entspricht eIße l\Iusik von äusserster Prägnanz und harter Deklamatorik. Ein geschlossener 
EIndruck, ein feltiges \Verk. (H. Strobel, Ber,iner Börsen-Collr'er) 

Ein Leistung von zwingender Kraft. Sie wurde mit tiefer Bewegun'~ empfangen. Ein grosses Kunstwerk. Zwingende 
Wirkung. (H. Springe" Dell.sche Tages-Zeitung) 

Pädagogische MUSik, die man sich !(erallen lä6t. Hier geht die Redmung ohne Rest auf. Eignet sich vorzüglch z<" 
Aufl"ührung durch die l\Iusikkrelse der ~chulen. (V. Zuckerkandl, Tempu) 

Durch diesen Jasager erhalt endlieh der bisher als verwirrendes Schlagwort benütLte Re!(riff eines ,Lehrstiickes" leIaren 
Sinn. ,(R. [(as/ner, BerU", I' Alorgenpost) 

U. E. Nr. 8206 Klavierauszug mit Text Mk. 4.50 

Ausführliche Pressestimmen und Ansichtsmaterial von der 

UNIVERSAL - EDITION A. - G., WIEN-LEIPZIG 
(Berlin: Ed. Bote & G. Bock) 

Bitte beziehen Sie $ich bei allen Anfragen auf MELOS - Pour taute demande veuillez VOU5 referer a MELOS 
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J. 8f W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON -
Bedeutende Werke für Klavier 

von 

G. F. Malipiero 
"A Claudio Dehussy" 
"Barium" 
"Masehere ehe passano", Suite 
"Omaggi", 1. A un pappagallo; 2. A un 

elefant; 3. A un idiota 
"Poemi Asolani", 1. La notte dei morti; 

2. Dittieo; 3. I partenti . 

Bestellungen sind zu richten an die Firma 

Mk. 1.50 
Mk.4.
Mk. 3.-

Mk. 3.-

Mk. 4.-

11 U G 8f Co., LEI P Z I G, R 0 S S P LA TZ 16 

"Kuglers Schule des Klaviel'spiels ist die 
beste und psychologisch feinste, die bis 
jetzt erschienen isfU

• 

Kugler, Schule des Klavierspiels 

Bd. I 10. Auflage (seit 1922) Rm. 2.50 

Bd. 1I 5. Auflage (seit 1922) Rm. 2.

In 1 Band .gebunden. . . . . . Rm. 5.80 

Auch französisch-englisch erschienen 

Rud. /'1. Breithaupt 
Berlin 

Zu beziehen durch jede Musikalienhandlung sowie vom 

Verlag Gehrüder HUG & Co., Zürich und Leipzig 

Bitle beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS - Pour loule demande veuillez VOUiJ referer a MELOS 
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ERNST TOCH 
Ii:LAVIER 

Burlesken, op. 31, Ed. Nr. 1822 • . . 1\1. 2.50 
Drel Klavierdücke, 01" 3~, Ed. Nr. 1824 . M. 2.
FUnf Caprlcceltl, op. 36, Ed. N r. 1825. . 111. 2.50 

Kleinsiadlbilder, op. 49. 
I 

Klavier-Konzert, op, 38, Ed. Nr. 1859. . 
Tanz- und Spieblücke, op. 40, Ed. Nr. 1412. 
Sonale, op. 47, Ed. Nr. 2065 ... 

Ed. Nr. 2082. . 111. 2.50 

STREICHINSTRUMENTE 

(Schottpreis 1(213), Ed. Nr. 1909/10 je . 1\1. 4.- Eil. NI'. 2084 . . . . . 
Zwei Dlverllmenli für Streichduo, op. 37, Nr.l, 2 I Sonale für Violoncello und Klavier. op. 50, 

Sonale für VioI. u. Klav., op. 44, Ed. ,\r. 1240 1\!. 5.- Sirelmquariell, op. 34, Ed. Nr. 3472 
Konzerl für Violoncello und Kammerorchester, op. 35 (Schott preis 1925), Ed. Nr. 3473) . M. 4-

Ii:AMMERORCHESTER 

111. 8.
M.2.50 
M.5.-

M.5.-
1\!. 2.-

TanzsuUe für Kammerorchester, op. 30, I FUnf Slücke rür Kammerorchester, op. 33, 
Ed. Nr. 3382 . . M. 12.- Ed. Nr. 3471 . M. 2.-

ORCHESTER 
Klavier-Konzer!. op. 38, Ed. Nr. 3383. . M. 30.- I Fanal für Orchest. u. Orgel, op. 45, Ed. Nr. 3387 1\1. 20.-
Spiel ffir Blasormeder, op.39, Ed. Nr. 3384 l\l 25,- Bunle Sulle, op. 48, Ed. Nr. 3349. . . 1\1. 40.-
Komödie fur 01 chester, op.42, Ed Nr. 3385 1\1. 25.- Vorspiel zu einem Märmen, Ed. NI'. 3389. M. 8.-

Kleine OuverlUre (zur Oper ,Der Fächer"), Ed .. ~ r. 3341 1\1. 4,-

GESANG UND Ii:LAVIER 
Neun Sopran-Lieder, op. 41, Ed. Nr. 2055 . 1\1. 4.-

GESANG UND Ii:AJIMERORCHES'l'ER 
Die mlneshme Flöle, op. 29 (Kammersymphonie, für Sopran und 14 Solo-Instrumente) 

I 

Ed. Nr. 3400 1\1. 3.-

BÜHNENWERKE 
Der Fämer, Opern· Capriccio in 3 Akten, op. 51, 

Text von F. Lion. Klav.-Ausz, Ed. Nr.3240 M. 18.
Die Prinze.s1n auf der Erbse, Marchenspiel in 

1 Aufzug nach Andersen von Benno Elkan, 
op. 43, K1av.-Ausz. Ed. Nr. 3230 1\1. 6.-

Verlangen Sie kostenlos den ausführlithen 
Prospekt 

I 
I 

Egon und Emllle, Kein Familiendrama von Chr. 
Morgenstern in 1 Aufzug, op.46, Klav.-Auszug, 
Ed. Nr. 1419 . . . . . . . M. 5.-

Mu.ik zu Klabund. Smau.plel "Da. Kirsm
blUlenfesl" 

I Demandez le eatalogue special 

B. Smott' s Söhne, Mainz I Leipzig I London / Brüssel I Paris 

Bitte beziehen Sie 51th bel allen Rnfragen auf MBLOS - Pour laute demande "euillez "aus referer d MBLOS 



ZEITSCHRIFT FUß MUSIK 
SCHRIFTLEITUNG: PROF. DR. HANS MERSMANN 
Alle Sendungen für die Schnftleitung u.Be.prechung •• tücke nach Berlin-Charlottenhurg2, Berliner Straße 46 (FemrufFraunhofer 1371) erb.tn. 
Die Schriftleitung bittet vor Zusendung von Manuskripten um Antrage mit Rückporto. Alle Rechte für 8ämtliche Beiträge vorbehaltell. 
Verantwortlich rur den Teil "Musikleben": ,Dr. Heinrich Strobel, Berlio; für den Verlag: Dr. Iohennes Petllchu]l, Mainz / Verlag 
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Auslieferung in Leipzig: LindenBtraße 16/18 
Die Zeitschrift ersweint am 15. jeden Monats. - Zu beziehen durch alle Buch- und MusikBlienhBodlungen oder direkt Tom Verl_". 
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9. Jahrgang Oktober 1930 Heft 10 

ZUM INHALT 

Einige grundsätzliche Feststellungen zur Kritik der Zeit verbinden sich mit dem 

Versuch, den die Meloskritik in diesem Hefte erstmalig unternimmt: eine Reihe wichtiger 

Persönlichkeiten in ihren Beziehungen zu unserer heutigen Musik zu untersuchen und 

die Ergebnisse zu einer Typologie des Musikers unserer Zeit zusammenzufassen. 

Verbreiterung der Basis, Beziehungen der Stoffkreise über die Musik hinaus zu 

allen Erscheinungen des geistigen und wirtschafdichen Lebens sollen die weitere Ent

wicklung der Zeitschrift stärker hestimmen als dies vorher der Fall war. Auch die Be
ziehungen zum Ausland sollen unter diesen Gesichtspunkten verbreitert werden. Nicht 
Chroniken und literarische Essays, sondern wirkliche Berichte und immer neue Versuche 
eines Querschnitts bestimmen das Gesamtbild unserer heutigen Musik. 

Die Schrifdeitung 



ZEITKRITIK 

Herbert Fleischer (Berlin) 

LEBENSFORMEN DES MUSIKSCHAFFENDEN 

1. 
Die Lebensform des Musikschaffenden 1m 19. Jahrhundert war im Grunde die 

Daseinsweise des herrschenden Kleinbürg~rtums, das bereits in den niedrigsten Formen 
des Lebens Ziel und Erfüllung seines Strebens sah: der Kampf um die Erhaltung und 
Befestigung des bloßen Daseins war alles, was den Schaffenden außerhalb seiner 
Produktion, ja bis in diese hinein, bedrängte. Einzig seine Kunst bot ihm das Gefäß, 
in das sich sein inneres Leben, d. h. sein eigentliches Leben ergießen sollte, in dem es 
sich formen sollte. 

Nun weist das Innenleben jedes schöpferischen Menschen über alle privaten Eigen
heiten hinaus wesentliche Züge aller Menschen, oder wenigstens vieler Menschen, in sich 
auf. Doch prägte der Tonbildner des 19. Jahrhunderts seine Empfindungen individuell 
um, indem er sich einer Tonsprache bediente, die ihre eigene Grammatik hatte und 
eigenes musikalisches Verständnis erforderte. . 

Das ursprüngliche rein menschliche Empfinden innerhalb der Tonsprache des 
Schaffenden nachzufühlen, war stets nur einem - kleineren oder größeren - Kreis 
vergönnt. Und selbst dies nicht immer zu Lebzeiten des Schaffenden: Schuberts letzte 
Werke, in denen sich sein "Eigentliches" herausstellte, wurden auch im engsten Kreise 
seiner Freunde nicht versta.nden. Wie sollte es da zu verwundern sein, daß seine schon 
ohnehin so hartherzige Mitwelt ihn schonungslos, 31 jährig, dem' Hungertod preisgab? 
Auch Bruckners Musik, die durchtränkt ist mit den inbrünstigen Gebeten eines religiös
romantischen Menschen, wußte kaum ein Zeitgenosse zu würdigen. Erst in unseren 
Tagen beginnt man den tiefinneren Kern seiner Kunst zu erschauen. 

Wohl ließ man dem Schaffen vieler Musiker des 19. Jahrhunderts mehr Verständnis 
zukommen. Doch blieb der menschliche Kern ihrer Kunst nur den wenigsten erschlossen, 
weil er so völlig eingebettet war in die individuelle Tonsprache des einzelnen. 

Das Entscheidende bleibt: nach außen hin lebten sie alle, Mozart, Haydn, Beet
hoven, Schubert, Bruckner, Schumann, Brahms und so viele andere ihrer Zeit in den 
Formen einer jeweiis herrschenden Kaste des Bürgertums. Nichts außer den Tonwerken 
legt Zeugnis ab von dem inneren Leben des schöpferischen Musikers. 

2. 
Mit Beethoven begann ansatzweise der Durchbruch eigenen menschlichen Erlebeu's. 

Wir finden einige Ansätze ideell-freiheitlicher Gesinnung, freilich in nur ganz frag
mentarisch erhaltenen Äußerungen. Versuche, von hier aus das gesamte Werk Beethovens 
zu werten, darf man als gescheitert ansehen. Die meisten uns bekannten Lebensäußerungen 
des Künstlers bestätigen nur die Grundeinstellung, die eingangs gekennzeichnet wurde. 
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Ein voller Durchbruch zum Menschen, zu einer eigenen Lebensform geschieht erst 
mit Wagner. Das Leben ist hier das Erste und Wesentliche; es geht in die Kunst als 
Gehalt ein und wird durch sie gekrönt, gleichsam verewigt, über das zeitlich Bedingte 
hinausgehoben. Von dieser untrennbaren Einheit von Lebensform und Kunstform dürfte 
Nietzsche überzeugt gewesen sein, als er Wagners Kunst um ihres beschwerten Charakters 
willen ablehnte und auf die leichtbeschwingte, in der Sinnlichkeit ihres Rhythmus zwingende 
Musik Bizets hinwies. Nietzsche wird wahrscheinlich in den Werken das Abbild der im 
äußeren Leben stets meisterlich und gewichtig in Erscheinung tretenden Persönlichkeit 
Richard Wagners gesehen haben; im Grunde dürfte sein Urteil nur von den Ton
schöpfungen aus gefaßt sein, die ihm zur Abrundung seines Bildes verhalfen. Tatsache 
ist, daß Wagners gesamtes Schaffen seinem Gehalt nach pm künstlerisches 
Abbild seiner bereits im Leben sich formenden menschlichen Entwicklung ist: am ein
dringlichsten erhellt dies aus seinem tiefst empfundenen Werk: dem "Tristan". Hier 
ist eine von Schopenhauer her genährte pessimistische Lebensanschauung in einer 
großen - man· möchte beinahe sagen: unsterblichen - Liebe realisiert worden und 
hat erst alsdann seinen Weg in das Kunstwerk gefunden. Diese pessimistische Lebens
einstellung hat Wagner sich bis zu seinem Tode bewahrt. Leben und Kunst verraten 
eine stets anwachsende Resignation des Meisters. Ein geruhiges, beschauliches Leben, 
Ideale, wie: Tod, Erlösung, bilden, wie bekannt, den Abschluß seiner Laufba,~n .. 

Ein - von, hier aus gesehen - Wagner verwandter Typus ist Gustav Mahler. Beide 
sind von der Lebens- und Kunstformung elementarer Kräfte den Weg zur Verneinung 
des Daseins gegangen; auch von Mahler sind zutiefst menschliche Gehalte im Leben 
vorgeformt worden, um alsdann in das Kunstwerk übergeführt zu werden. Mahler geht 
in seinem Bekennerturn schließlich so weit, daß in seinen beiden letzten symphonischen 
Werken die Lebensform die ästhetische Form des Kunstwerkes oft durchbricht, daß hier 
nur noch der Mensch in der erschütterndsten Blöße seiner Empfindung zu uns spricht; 
ja, sein letztes Werk, das ihm zu vollenden nicht mehr vergönnt war, bricht jäh in 
einem Aufschrei ab; dies ist der· Tod, doch nicht wie ihn Wagner sah, das letzte Ziel, 
eine Krönung des Lebens. Es ist das dumpfe Ende, in dem der von seinem Skeptizismus 
bis zur Verzweiflung Getriebene den letzten Ausweg sieht. 

Von einer asketisch-philosophischen Grundhaltung aus geht Busoni an das Schaffen 
der Tonwerke heran; über den sinnlichen Bereich der Töne, der allenthalben auf Be
schränkungen verweist, sucht er hinau8zudringen in jene ideellen Sphären einer "reinen 
Musik", in der alles fluktuierend, alles unendlil'.he Bewegung ist. Hier durchbricht wieder
um eine Lebensform - wenn ein unendlicher Wille als Lebensgrundform Busonis be
zeichnet werden darf - die Gesetze der Gestaltung im ästhetischen Stoff der Töne. 
Aus der Bestrebung, das Eingrenzung gebietende Kunstwerk jenem feinsten, unendlich 
bewegten sphärischen Stoff praktisch näher zu rücken, ergeben sich unvermeidliche 
Schwierigkeiten. Nur zu oft spüren wir es in Busonis Werken, wie die künstlerische 
Form unter dem grenzenlosen menschlichen Willen des Meisters wankt. 

3. 

In dem, was bisher behandelt wurde, waren es allgemein menschliche Empfindungen 
die sich außerhalb ihrer künstlerischen Gestaltung im Leben des Künstlers ausformten 
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von der ersten Gattung dürfen wir nunmehr schweigen, da sie ja nicht im eigentlichen 
Sinn eine Lebensform darstellt. Unter den Musikern der Gegenwart findet sich ein 
Kollektivempfinden ausgebildet, das wohl bei den einzelnen Schaffenden spezifiziert auf
tritt, doch in seinem Wesen allen gemeinsam ist; es läßt sich am besten als "Formal"
empfinden charakterisieren, das sich in Kunst und Leben ausgestaltet. Dieses Formal
empfinden ist heute in den verschiedensten Sphären ausgebildet: vom Geistigen hinab 
bis in die Bereiche des Sinnlich-Ästhetischen. 

Bereits Busoni hatte Leben und Kunst eine Form zu geben gesucht, die sich von 
allem. trieb- und instinkthaftem Empfinden entschiedenst abwandte, die sich gründete 
auf einem "reinen Willen". Dieses "geistige.' Leben, diese "geistige" Musik birgt in sich 
ein unverkennbares kulturelles und darum in einem höheren Sinn "formales" Moment: 
die Uberwindung aller Triebe, aller Leidenschaften zugunsten einer "geistigen" Form, die 
durch die stilisierende Tätigkeit eines "reinen Willens" geschaffen werden sollte. 

Diese GrundeinsteUt,mg zieht sich, in ihrem negativen Kern, durch das gesamte 
Musikleben der Gegenwart: Uberwindung alles Dumpfen, Elementar-Dämonischen im 
Menschen bleibt die Gru~deinstellung; nur das Ziel, der Stoff, der dargestellt werden 
soll, ändert sich. Unter Ausscheidung alles ursprünglichen, von Leidenschaften geleiteten 
mens eh ichen Erlebens dri,ickt Schönbergs heutige MUSik ein "Gedanklich"-Geistiges aus, 
das auf lineares Formempfinden gegründet ist: alles Harmonische weicht einer asketisch
strengen Führung der Einz~lstimmen ohne Rücksicht auf den Zusammenklang. Strawinskys 
gegeq-wärtige Kunst kennzipichnet sich als "kulturell"-geistig, "neuklassisch" : in dem Sinn, 
daß ~in Geschehen inseillem inneren Aufbau, auch in seiner inneren Dynamik, durch 
den ßchatfenden in stren&e, gebundene Formen gekleidet wird. Der Mensch ist nichts 
als F 0 r p1 er von Tönen. Allem-- menschlich-persönlichen Empfinden wird nur soweit 
Rau"1 gelassen, als es einer Stilisierung des tönenden Stoffes nicht im. Wege steht. Von 
hier ~us verstehen wir auch die gegenwärtige starre ästhetische, b~inahe snobistische 
Lebeqserscheinung Igor Strawinskys. 

piese formale Einstellung hat andererseits den Blick auf die Gegebenheiten 
"sinnlich",.ästhetischer Erscheinung gerichtet. Jede geräuschhafte, jede rhythmische Ge
gebenheit wird bejaht, wird gestaltet: die feinsten, auf die Nerven gewisse Reize aus
übenden Geräusche (Schönberg), der Rhythmus der Natur, der Erde (Strawinsky), der 
Rhythmus der Teclmik, der Maschine (Krenek), der Lokomotive (Honegger, Krenek) und 
nicht zuletzt der neuzeitliche Rhythmus des Menschen (gegenwärtige Tanzformen, Song
spiel, Jazzsymphonie) - dies alles erfüllt heute den Schaffenden, und dies stellt er 
tönend dar unter Beteiligung aller seiner Sinne. Dem allgemeinmenschlich-seelisch en 
Empfinden stellt sich dieser gegenwärtige Typ1,1s unter Wahrung größter Distanz gegen
über; bestenfalls wird dem Saxoppon mit liebenswürdiger Ironie, wie eine Erinnerung 
an vergangene Werte, ein "lyrischer" Part angewiesen. 

Zu~en:fassend läßt sich sagen, daß an die Stelle allgemein-menschlicher Gehalte, 
die bis ~~hler und Richard Strauß vorherrschten, in der gegenwärtigen Musik spezielle 
HÖrformen getreten sind, denen alle Empfindungsgehalte untergeordnet bleiben. Diese 
Hörformen sind Formen des Hör-Erlebens von Menschen unserer Zeit. Die Erlebnis
gehalte der Schaffenden bis Mahler standen abseits von dem Leben ihrer Zeit. Sie 
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mußten es auch, weil dieses Leben viel zu belanglos war. Es ist darum zu verstehen, 
daß di~se Gehalte, wenn sie auch allgemeinmenschlicher Natur waren, in eine Sprache 
umgegossen wurden, die nur einer verhältnismäßig kleinen Schicht verständlich war. 

Mag man nun die gegenwärtige Musik ablehnen oder bejahen, jedenfalls kreist 
in ihr deutlicher und allen spürbarer denn je das Leben unserer Zeit und der heutigen 
Welt. Musik ist nicht mehr Privatgut einzelner Schirhten; als eigene notwendige Lebens
form flicht sie sich allmählich in das Geschehen unserer Zeit ein. 

Ha n S T h. D a v i d (Berlin) 

ABSCHIED VOM JAZZ 
1. 

Sam Wooding mUSIZIerte wieder in Berlin. 
Vor fünf Jahren hörten wir ihn zum ersten Mal. Er leitete das Orchester der 

"Chocolate Kiddies", einer groiben Neger-Revue. Die Bühnenleistung der "Sr.hokoladen
kinder" war nicht ühel, wenn auch der Truppe ein Talent von Range der Baker fehlte. 
Vor allem aber gab es als Zwischenspiel ein paar Konzertstücke, die als erstaunlich und 
faszinierend im Gedächtnis hafteten. Und ebenso beschäftigte die Leistung des he
gleitenden Orchesters, die Gestalt seines Führers, eines tierhaft fanatischen Musikanten 
noch lange die Erinnerung. 

Die Revuetruppe, den Anstrengungen der Tournee offensichtlich nicht gewachsen, 
löste sich hald auf. Sam Wooding reiste mit dem Orchester weiter. So spielte er ge
legentlich auch wieder hi~r, ohne daß der Eindruck seiner Kapelle sich veränderte oder 
vertiefte. Nach längerer Zeit ist er nochmals zurückgekehrt, gereift und verwandelt. 
Die Eindringlichkeit der Band hat sich gesteigert - erst jetzt, so scheint es, hat sie den 
ihr völlig gemäßen Stil gefunden. 

Vor fünf Jahren hatte Sam Wooding ein großes Orchester; heute spielt er mit 
einem Dutzend der "Chocolate Kiddies". Damals mochte man die gebotene Musik als 
in gittern Sinne durchschnittlich, als typisch für ihre Art empfinden; gegenwärtig möchte 
man annehmen, keiue Kapelle könne jenes Stadium der Entwicklung, das nunmehr im 
Spiel dieser Neger und Halbneger sich geltend macht, reiner und überzeugender ver
wirklichen. Zugleich hat sich die Haltung des Hörenden verändert; sein Verhältnis zur 
Gattung ist kühler und minder persönlich geworden. Fortschreitende Zeit hat nicht nur 
diese Art Musikpraxis umgeprägtt sondern auch ihr Publikum. 

Es sei versucht, die angedeutete Wandlung' genauer zu umschreiben, zu klären. 
Denn der heutige Eindruck läßt darauf schließen, daß wir an einer Wende stehen, daß ein e 
Entscheidung sich vollzieht, über die wir uns Rechenschaft geben sollten. Ein Zweig der 
Kunst, dem wir mancherlei verdanken, entschwindet unseren Blicken - wir wollen, so
lange noch lebendige Gegenwart Auseinimdersetzung mit dem Vergehenden ermöglicht, 
überdenken, was uns die heute schon zersetzten Prägungen und Praktiken bedeuten 1). 

1) Man vergleiche das im ganzen sehr kluge und aufschlußreiche kleine Buch über "Jazz" von Paul 
Bernhardt, ferner "Spiel auf mehreren Klavieren" vom Verfasser des vorliegenden Artikels, Melos 1928, 
Februar, sowie die Aufsätze von Matyas Seiber im Melos 1928/1930. 
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2. 

Die Erinnerung an jenes volle Orchester Sam W oodings ruft die Vorstellung einer 
tetigen, doch nicht extravaganten Improvisation hervor. Freiheit der Einzelausführung 
sprengte nicht einen beibehahenen, ja bis zum Monotonen gesteigerten Charakter. Kühn
heit wurde geschwächt durch Unbetontheit der Darbietung. Man synkopierte; aber 
indem man über die Synkope hinwegspielte, entstand Lockerung des Taktes, nicht 
Aufhebung des Gleichmaßes. "Hinüberspielen" schien auch die harmonischen Wechsel 
zu verdecken. Scheinbar unverbindlich wechselten die Klänge; Rhythmik, Harmonik, 
Instrumentation legten schillerndes. Gewand über ein Grundgerüst.-

Seitdem ist das Intermezzo der "symphonischen Jazz-Orchester" an uns vorüber
gezogen. :Man versuchte, die Praxis der Improvisation, wie sie auch von Woodings 
Schar geübt worden ist, auf höhere Kunststufe zu erheben, indem man sie auf Stücke 
größeren Umfangs und höheren Anspruchs übertrug. Der Versuch mißlang. Denn die 
Veränderung des Stils und des Instrumentariums bedeutete Veränderung von Charakter 
und Farbe, nicht aber Gewinn neuer Formen, neuer Gestalt. So konnte die erschlossene 
beweglichere Technik die Symphonie, das Konzert befruchten, aber sie war nicht im
stande, über die Tanzmusik hinaus eine eigentlich künstlerische Gattung selbständiger 
Gesetzmäßigkeit zu erzeugen. Gleichwohl wurde in dieser Zeit der Monstre-Konzerte 
und Massen-Experimente, der Paul Whiteman seinen bedauerlichen Ruhm verdankt, 
mancherlei gewonnen. Die Geläufigkeit und Improvisationstechnik der Instrumentalisten, 
die Fähigkeit ahwechslungsreicher Instrumentation, charakteristischer Dynamik und Agogik, 
die Uberwindung rhythmischer Gehemmtheit fand bedeutsame Steigerung. So brachte 
noch die letzte Kapelle, die in Deutschland sich durchsetzen vermochte, Jack Hylton's 
Boys, ein bedeutsam neues musikalisches Element, die Betonung der Synkope. Hier 
wurde der Takt nicht mehr nur gelockert, sondern durch Gegengewichte völlig umge
gestaltet, indem parallel zueinander eingesetzte Instrumente synkopische Sforzati hervor
stießen. Eine neue Exaktheit, dem militärischen Harmoniesatz angenähert, trat hervor. 
Mochte auch die Band ihren Erfolg in erster Linie der "Show", der Fülle ihrer oft 
amüsanten Clownerien verdanken - auch sie hatte ein künstlerisches Verdienst und 
diente dem Fortschreiten der Entwicklung .. 

Ein neuer Ansturm der ursprünglichen Bewegtheit und Lebendigkeit der Gattung 
prägte einen Stil höchster Ausgelassenheit aus, das "Hot". Die tollsten Kombinationen, 
klanglich, akkordlieh, rhythmisch, wurden gebotrn; so mußte der schwerfällige große 
Apparat zurücktreten. Auch Sam W ooding macht jetzt Kammermusik; seine Bearbeitungen 
pflegen zugleich jenen "Hot"-Charakter. Die Unterhaltsamkeit früheren Jazz-Tollens 
scheint wiederzukehren. Und doch ist der Eindruck völlig anders als jener, den etwa 
die Hopkins-Leute oder Sam Woodings große Band hinterlassen haben. Alle Einzelheiten 
scheinen nunmehr fixiert. Die Dissonanz, die Synkope, der solistische Zwischenruf der 
[nstrumentJ"Break") werden hervorgehoben, betont; so wirken diese Züge als 
gewollt, atfge~taltet. Jede Feinheit freilich ist so angelegt, als ob sie improvisiert wäre. 
Die Dissonanzen, die sich früher zufällig ergaben, werden nun gesucht, und statt des 
ursprünglich erzielten Wechsels der Klangschärfen werden Massivität und Schärfe der 
Klänge als trügerische Kennzeichen zufälliger Entstehung bevorzugt. Der gleichmäßige 
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fluß des Taktes wird gestaut, beschleunigt, zerstört, wie wenn willkürliche Laune die 
Herrschaft führte. Schroffe Wechsel sind auf kurze Strecken zusammengedrängt, Wechsel 
nicht nur der Klangfarben, sondern auch der Haltungen. Launenhaftigkeit scheint die 
früher treibende ungebundene Urspriinglichkeit zu ersetzen. Indes~en diese Launenhaftig
keit ist eben nur vorgetäuscht, sie ist erstrebt, errungen, geprägt. So erhebt sich die 
Einzelheit über das Zufällige - Jazz ist Kunst geworden in einem viel tieferen Sinn, 
als ihn jene nur äußerliche Anpassung des Apparats je hatte eröffnen können. 

3. 

Die improvisatorische Praxis des Jazz erstarrt. Die ursprünglichen Antriebe er
lahmen; zugleich wird durch Fixierung die Summe der augenblicklichen EinfäHe zur 
lehrbaren Praxis. Eine Grenze ist erreicht, über die hinaus die Gattung sich nicht ent
wickeln kann. Man mag in Einzelzügen zurückkehren zur Improvisation, man mag anders
artige Floskeln, andersartige Mittel der Auflockerung und Belebuug entdecken - das 
Gebip,t als solches liegt in vollem Lichte vor uns, und umer Atlas verheißt uns nicht 
mehr die, Verlockung weißer Flecke, unentdeckter Striche. Die begeistertsten Anhänger 
beginnen, aus den so vertrauten Klängen eine neue Fremdheit zu spüren, nachdem die 
Modesüchtigen und Lauen längst ihr Interesse an deren Bildungen zugewandt haben. 
Abschied vom Jazz scheint uns abgefordert zu werden. 

Die besondere Technik des Jazz, jene vielfältige und zutiefst doch einheitliche 
Fülle verändernder Elemente hat ein fraglos sehr beachtliches Niveau der neueren Tanz
musik erzeugt; gelang es doch eben durch jene Besonderheiten der Behandlung, kühne 
Umbiegung und Zerteilung des Rhythmus, ungewöhnliche Verbindung und Folge der 
instrumentalen und harmonischen Klänge, den primitivsten Melodien, den erbärmlichsten 
Schlagern Reiz und Halt zu geben. Auch bedeutete die unter dem Schlagwort "Jazz" 
begriffene Art der musikalischen Zubereitung gewaltige Verschärfung der rhythmischen 
Gespanntheit und damit Steigerung des körperlichen Anreizes, der Tanzbarkeit. So wird die 
Jazz-Band als Tanzkapelle in die den nächsten Jahren oder gar Jahrzehnten schwerlich ver
schwinden. Indessen, man sollte diesen Umstand nicht überschätzen. Gewiß müßte jede 
künstlerische Tätigkeit in fruchtbarer Beziehung zum Leben der Zeitgenossen stehen. Aber 
daß Produkte irgendwelcher Art tatsächlich der gegenwärtig mit Recht so stark geforderten 
Gebrauchskunst angehören, beweist noch nicht den Wert dieser Produkte; und außer
dem ist die Bedeutung eines Kunstwerks keineswegs identisch mit der Breite seiner 
Wirkung, mit dem Maß seiner Bekanntheit. Positiv ausgedrückt: jedes künstlerische 
Objekt wird, ganz abgesehen von seiner praktischen Brauchbarkeit und seiner Publizität, 
unmittelbar seiner geistigen Wichtigkeit entsprechend eingeschätzt. Die besondere Art 
des Jazz nun hat freilich nicht zu befürchten, daß ihre Anwendung zurückgehe; aber 
die zunächst auch dem geistigeren Menschen interessante Technik verliert gegenwärtig 
eben jenen Beiklang von Bedeutsamkeit, der ihr anhaftete, solange sie Entwicklung, 
andersartige Zukunft in sich barg. Die Menschen vergessen schnell; bald wird man im 
Jazz nicht mehr sehen als eine gleichgültige Weise der Tanzkomposition. Jazz wird ein 
musikalischer Komplex, der nützlich und vielleicht notwendig sein mag, dessen wirt
schaftliche und soziologische Auswirkung bemerkenswert bleibt, dessen geistige, künstlerische 
Eindringlichkeit aber erloschen ist. In diesem Sinne gilt es, Abschjed vom Jazz zu nehmen 
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4. 

Wie nebensächlich die Tatsache des Jazz heute bereits scheinen könnte, der Ein
bruch des Jazz hat einer Generation, hat einem Jahrzehnt ein entscheidendes und 
fruchtbarstes Erlebnis aufgezwunp;en. Jazz war zunächst einfach eine ungewöhnlich be
wegte und mannigfaltige fremdartige Tanzmusik, deren Temperament die Menschen mit 
sich fortriß. Darüber hinaus reinigte das Gewitter, das von den primitiven Kräften 
des aus Amerika importierten Stils ausging, die undurchsichtige und schwüle Luft des 
musikalischen Europa. Man erkannte, wie hier ein hohes Können allein der Unter
haltung, dem Gebrauch diente. Man begriff den tiefen Wert solcher Haltung und 
genoß zugleich die Unbeschwertheit und Lockerheit' der Haltung, die bedeutsamen 
Voraussetzungen der so ehrlich sich unterordnenden Kunst. Irönische Momente, Auf
hebung des Pathos durch komische Züge, ja absichtliche Parodie schwülstig aufge
blasener Stücke ließen die Anspruchslosigkeit der dargebotenen Ausprägungen, die Ge
nauigkeit ihrer Selbsteinschätzung deutlich hervortreten und als vorbildlich begreifen. 
So entwickelte sich gerade an solchen Mustern das Verständnis für Sachgemäßheit, der 
Sinn für Kunst, die sich nicht aufs Gelesenwerden heschränken mußte. Mit dem besten 
Gewissen durfte man sich der reizvollen Phantastik der andersartigen künstlerischen 
W.elt überlassen; denn, in dem sie unterhielt, hildete sie, durch Verzicht belehrend. 

Deutschland freilich hat den Jazz meist nur durch ein reichlich trübes Medium 
erhlickt. Am Foxtrott konnte man den Wert des Jazz, der nur gelegentlich durch 
gastierende Kapellen oder Grammophonplatten reiner dargeboten wurde, erahnen. 
Der Charleston hat dann eine verhältnismäßig kühne rhythmische Abart zu verbreiten 
vermocht. Der Black-Bottolll, Erfindung der Tanzlehrer, bedeutete bereits beginnenden 
Ahstieg. Im Slow-Fox erlahmte die ursprüngliche Bewegtheit; auch pfh'gte man zu 
seiner Zeit wieder in höherem Maß den Boston und den stetig sich verflachenden 
Tango, der ein trauriges Opfer der Entwicklung geworden ist. In den deutschen Ländern 
entdeckte man nun Johann Strauß aufs neue. Man fand in den Schöpfungen des 
geniaien Tanzgeigers jene Lockerheit und Sachgemäßheit, jene Fülle der Einfälle und 
jenen Reichtum der Wechsel, die am Jazz frappiert, gefallen und imponiert haUen. 
Fraglos war es richtig, daß man den maßlos pathetischen Werken des 19. Jahrhunderts 
den Wien er Walzer als. ebenbürtige, ja reinere Leistung gegenüberstellte, und es sei der 
Leitung der Oesterreichischen Denkmäler der Tonkunst hoch angerechnet, daß sie frei
sinnig genug war, der glorreichen Geschichte des Wiener Walzers mehrere Bände zu 
widmen. Jedoch, die neue Begeisterung trieb wunderliche Blüten. Bald liebte man 
wieder am Walzer die gute alte Sentimentalität. Der Kitsch, dem man zu entfliehen 
glaubte, enthüllte neue Zeichen seiner Macht, und so verband sich hezeichnenderweis'e 
der Tonfilm, die gewiß zur Zeit am tiefsten stehende der "künstlerischen" Produktionen, 
mit dem Walzer. An dieser Stelle falle der Vorhang mitleidigen Schweigens. 

Die Au~ten für ein Weiter wirken gerade der wertvollsten Elemente des Jazz 
scheinen in&ondere in Deutschland recht mäßig. Dennoch werden die Auswirkungen 
dieser musikgeschichtlichen Episode in den nächsten Jahrzehnten gewiß zu den frucht
barsten Elementen der modernen Musik gehören. Die Musiker haben seit langem um 
den Jazz, ja bereits um seine Vorläufer sich bemüht. Dvorak nahm in seine Symphonie 
"Aus der neuen Welt" nicht nur Spiritual songs auf, sondern er bot darüber hinaus -
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:im letzten Satz - eigenartige Rhythmik und Schlagzeugbehandlung, die sich deutlich 
. als Vorläufer des Jazz, als beeinflußt von negroider Instrumen talmusik erweist. Debussy 
der bei uns viel zu wenig gekannte geniale Franzose, hat bewußt durch Elemente exo
tischer Musik sich anregen lassen. Mahler hat, vorausahnend in der V. Symphonie, 
deutlicher' dann in den herrlich musizierfreudigen schnellen Mittelsätzen der unbe
greiflich mißverstanden~n IX. Symphonie synkopische, rhythmische' und instrumental-
technische Gestaltungszüge eingearbeitet, die, vielleicht ebenfalls von den amerikanischen 
Negern her bestimmt, der Führungsweise des Jazz völlig entsprechen. Die Jüngeren 
endlich sind durch jenen Einbruch des Jazz nach dem Krieg entscheidend berührt. Im 
.schaffen Strawinskys bedeutet die Erkenntnis des Jazz nach mannigfaltigen selb
·ständigen Ansätzen zu ähnlicher Behandlung eine wesentliche Stufe der Entwicklung. 
Milhaud und Hindemith haben nicht nur den Jazz selbst, sondern auch Strawinskys 
Umformung verarbeitet. König Odipus, Neues vom Tage, Christoph Columbus, drei 
Werke, die bleibendere Geltung gewinnen könnten, wenn die Mißgünstigkeit der 
Parteisplitterung ein wenig mehr durch weitherzige Toleranz gedämpft würde, 
haben die Kräfte des Jazz in die Bahnen der szenischen Kunst geleitet, nachdem 
die konzertante und kammermäßige Musik mannigfaltige Anregungen aus dem be
scheideneren Nachbargebiet bezogen hatten. Wie auch immer die drei heute wohl be
deutendsten und repräsentativsten Schaffenden sich seit der Arbeit an den genannten 
Werken entwickelt haben mögen oder weiterhin entwickeln werden, einer der Ausgangs
punkte ihrer künstlerischen Bildung bleibt der Jazz. So ist die als wesentliche Gattung 
zerfallende Kunstpraxis als zu verarbeitender Stoff wenigstens der näheren Zukunft 
unverlierbar erhalten. Indem wir von der offensichtlichen Wirksamkeit des Jazz 
scheiden, dürfen wir hoffen, daß Wert und Idee seiner Technik hedeutsam und weithin 
nachwirken werden. 

AUSLAND 

He n r y Co w e 11 (Menlo Park, Kalifornien) 

BERICHT AUS AMERIKA 
2. Die beiden wirklichen Amerikaner: Ives und Ruggles J) 

Die beiden imposantesten Figuren des komponierenden Amerika sind (wenn man 
einmal nicht nach der öffentlichen Meinung sondern nach den analysierbaren Qualitäten 
ihrer Leistungen urteilt) Charles Ives und Carl Ruggles. Beide sind Neu-Engländer von 
alter amerikanischer Abstammung; in beider Charaktere finden sich noch die Elemente 
der Kühnheit von wagemutigen Pionieren und ein achtunggebietendes Verantwortungs
bewußtsein. Nichts jedoch könnte schärfer kontrastieren als ihre Musik und ihre 
musikalischen Absichten. Ruggles ist ein Vollender, ein Zu-Ende-Arbeiter. Er beschäftigt 
sich mit einer Komposition solange, bis er fühlt, daß sie in jeder Richtung den höchst-

1) Der erste Teil des Berichts erschien im vorigen Doppelheft; er wird noch weiter fortgesetzt werden. 
Die Schriftleitung. 
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möglichen Grad von Schönheit erreicht hat; und wehe dem Interpreten, der es wagen 
würde, eine Note zu ändern oder einen Rhythmus; ein Vortragszeichen oder die 
Instrumentation. Ives haucht seinen Werken den Geist der Freiheit ein, er glaubt an 
eine Art von ungebundenem Minnesang. Er meint, daß die Niederschrift einer Komposition 
in ein Notensystem, das er in seiner Handhabung elastischer gestalten möchte, im 
Grunde gar zu oft den Vorgang einer Versteinerung darstellt; die geschriebenen Noten 
spiegeln nur eine von mehreren möglichen Gestalten wieder, unter denen die zentrale 
Idee des Werkes erscheinen kann; und er ermuntert die Interpreten, sich keine Skrupel 
zu machen und getrost von sich aus den Wert seiner Werke zu mehren, falls sie sich 
für hinreichend bedeutend halten, um in ihnen Verbesserungsmi)glichkeiten zu entdecken. 
Ich persönlich habe viel für jeden dieser beiden Standpunkte übrig. Sie scheinen 
diametral entgegengesetzt, aber beide sind im Wesen der Musik begründet, und der 
eine ist nur das Komplement des anderen. Vielleicht sind beide Elemente in jeder 
Musik gegenwärtig: Freiheit noch in der strengsten musikalischen Form und Exaktheit 
noch im ungebundensten Klangausbruch. 

earl Ruggles kommt durch sieben Generationen von einer Familie von Seekapitänen 
her. Er studierte Musik in Boston und wurde Mitglied des Bostoner Sinfonie-Orchesters. 
Später kam er in eine kleine Stadt im Mittelwesten, wo er ein eigenes Orchester leitete. 
Während der zehn Jahre seines dortigen Aufenthaltes arbeitete er an der Entwicklung 
seines musikalischen Stiles, indem er eine Oper schrieb. Sie beschäftigte ihn zehn Jahre, 
und in ihr liegt seine musikalische Erziehung beschlossen. Der Beginn dieser Oper ist 
stilistis'c11 nahezu konventionell; im Maße, wie sie voranschreitet, werden die Harmonien 
freier und freier, die Rhythmen unabhängiger, bis schließlich gegen das ~nde des Werkes 
hin nur noch Dissonanzen in Anwendung gelangen und die Harmonik einem mehr 
polyphonen Stil Platz macht. Die Oper ist als Kompo sition ohne Bedeutung für Ruggles, 
aber sie ist die Hochschule seiner musikalischen Studienzeit. Indem er die Probleme 
löste, gewann er eine beneidenswerte Herrschaft über eine nur ihm eigene Technik, 
eine Technik freilich, zu der schwer ein Zugang zu finden ist. Ruggles ist gewiRsenhaft 
und von erstaunlicher Ausdauer. Er wird, falls nötig, tagelang über einem einzigen 
Akkord oder über einer kontrapunktischen Verknüpfung sitzen, um sicher zu gehen, daß 
jede Note darin unvermeidlich ist und die bestmögliche Note zugleich. Er auferlegt sich 
strenge Schreibregeln - aber diese Regeln sind keine äußerlichen, erdacht von irgend
einem Theoretiker, sondern seine eigenen, die er am selbstgemachten Experiment gelernt 
hat. So meint er beispielshalber, daß die Rückkehr zu einer Note, die bereits erklungen 
ist, eine kindische Tautologie bedeutet; daher müssen in seiner Musik mindestens 7 
oder 8 andere Noten erklungen sein, bevor die erste innerhalb der Melodie wieder
kehren darf. Ruggles hält auch die Oktavverdopplung eines Tones innerhalb des 
Akkordes für ein Zeichen von Schwäche, weil sie die Harmonie zugunsten des ver
doppelten TOl verschiebt; daher erscheinen in seinen Akkorden keine Verdopplungen, 
eR sei denn· den seltenen Fällen. wo er eine' einzelne Note auf diese Weise hervor
heben will. a Ruggles in sechs- bis zwölfstimmigen Systemen schreibt (er komponiert 
ausschließlich für Orchester), so macht sein Verdopplungsverbot es unerläßlich, daß 
jeder Akkord, den er schreibt, eine DiRsonanz ist, da eine Konsonanz, wenn man auf 
Dopplungen verzichtet, nicht mehr als drei verschiedene Töne enthalten kann. Jede 
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seiner zahlreichen Stimmen spielt eine unabhängige Melodie, die nur ihrem eIgenen 
Gesetz folgt, sodaß man die Basis seiner Musik als eine Art von dissonantem Kontra
punkt bezeichnen kann. Er legt seine Orchesterpartituren derart an, daß jede Note in 
jedem Part klar vernehmbar ist. Er verabscheut die "Farbtöne" der Instrumentation, 
die zwar den allgemeinen Effekt erhöhen, aber nicht gesondert hörbar sind. Ruggles 
verfügt über einen sehr eigentümlichen, aber machtvollen und soliden Stil. Seine Regeln 
sind nicht auf dem Wege trockener Kalkulation gefunden, sondern ~ie entspringen dem 
vehementen Bedürfnis, seinen überströmenden Emotionen den bestmöglichen Allsdruck 
zu verleihen. Denn seine Musik ist paradoxer Weise vom Gefühl beherrscht, obschon 
sie so nachdrücklich die mechanische Vollendung anstrebt. 

Charles Ives wuchs in einer kleinen Gemeinde in Connecticut auf. Sein Vater 
war ein Musiker. der eine seltene Lust zum Experimentieren hatte, und seine vielen 
ungewöhnlichen Untersuchungen waren für den Sohn eine Quelle stärksten Interesses. 
Der junge Ives empfing auch nachhaltige Eindrücke von der Musik der Stadtkapelle, 
von der ländlichen Tanzmusik, von der Musik des Kirchenspiels. Später studierte er 
Musik in Yale, lag aber immer im Streit mit seinen Professoren, und der Geist der 
Kleinstadtmusik von Connecticut war in Wahrheit ~ein Nährboden und seine Schule. 

Ives schrieb vom ersten Augenblick an aus dem Verlangen heraus, seine Gefühle 
auszudrücken; und er hatte stets unalltägliche Gefühle. Es mußte also das musikalische 
Material ausfindig gemacht werden, das so eigenartigen Gefühlen gerecht werden konnte. 
Das ist die Ursache, weshalb er - zu einer Zeit, als niemand noch etwas von "Ultra
m?dernismus" wußte jene seltsamen Harmonien benützte, die inzwischen eben 
diesem Ultramodernismus zugeschrieben worden sind. Lang bevor man in anderen 
Kreisen an die Verwendung von Ragtime und Jazzthematik in der seriösen Musik dachte, 
verwandte Ives sie in seinen Werken. Jahre vorher schon war in Ives das Interesse für 
rhythmische Kreuzungen erwacht (die GegeneinandersteIlung rhythmisch unterschiedener 
Stimmparte), und er entdeckte in ihnen ungeahnte Ausdrucksmöglichkeiten und gestaltete 
ihre Anwendung erheblich komplizierter aus als irgend ein anderer Komponist. Ives 
benutzt oft alte amerikanische Volkslieder und Hymnen in seinen Werken, aber statt 
sie zu hohler Zweckdienlichkeit herabzuwürdigen, legt er vielmehr den größten Wert 
darauf, die unreine Intonation der Dorffiedler, das Ächzen des Harmoniums, die humpelnde 
Rhythmik der ungeschulten Sänger beizubehalten, selbst um den Preis, daß er unser 
Musiksystem um und um kehren muß, um das durchführen zu können. In diesen 
Dingen liegt - so glaubt er - mehr als in den Noten selbst der wahre Geist des alt
amerikanischen Stiles. Indem er den Versuch machte, die kleinen Alterationen der 
Tonhöhe bei den Volkssängern zu notieren, gelangte Ives zu dem Problem der Viertel
töne; er war einer der ersten in unsrem Land, der sie anwendete. Ives hält die faktische 
akustische Klangqualität seiner Werke für wichtig, und darum fügt er häufig seinen 
Partituren Stimmen ein, die kaum als Einzelstimmen zu hören sind, die aber in der 
subtilsten Weise auf die Oberton-Anordnung des ganzen Gewebes einwirken. 

All das schafft Ives mit großzügigen Mitteln; er fördert neuen Reichtum an 
künstlerischem Material mit jeder einzelnen ~omposition zutage, deren jede wieder 
andersm.'tig ist. Alle seine kompositorischen Arbeiten sind dem Wechsel und dem Wachs
tum unterworfen, und Ives ist der Ansicht, daß ein großer Interpret fähig ist, im Augen-
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blick der Inspiration die Gestalt seines Werkes zu bereichern. Und damit die Notation 
die Idee der Musik nicht mehr versteinere als irgend nötig, gibt Ives oft den Spielern 
Anweisung, gewisse Stellen ganz nach ihrem eigenen Gefühl abzuändern, oder er schlägt 
ihnen für die gleiche Stelle mehrere verschiedene Vortragsbezeichnungen vor, aus denen 
sie je nach der Stimmung d"!s Augenblicks auswählen sollen. In einem seiner Orchester
stücke schreibt Ivl's für zwei Orchester, die gleichzeitig spielen, aber völlig unabhängig 
voneinander; sie sollen auch garnicht versuchen, zusammenzubleiben. Das eine mag 
fertig sein, während das andere noch eine Anzahl Takte zu spielen hat -: eine exakte 
Beziehung zwischen beiden ist nicht von Wichtigkeit. 

Noch eine Menge anderer Neuerungen, die alle mit Notwendigkeit aus seinen ab
seitigen musikalischen Absichten entspringen, mag man in Ives' Partituren finden. Jedoch 
bleibt das Bemerkenswerteste an seinem Werk, daß alle diese Bemühungen in einen 
Stil von großer Tiefe und visionärer Leuchtkraft einmünden. 

(Aus dem Amerikanischen übertragen von Ha n n s Gut man) 

MELOSKRITIK 

MUSIKER DER ZEIT: FERRUCCIO BUSONI 

l. 
Wir beginnen, uns mit den Persönlichkeiten einzelner Musiker zu beschäftigen. 

Das geschieht nicht, um ein monographisches Bild von ihnen zu geben oder um ihr 
Werk zum Gegenstand einer kritischen Untersuchung zu machen. Wir versuchen in 
den folgenden Heften unserer Zeitschrift, von verschiedenen Gesichtspunkten aus ein~ 

Art von Querschnitt durch die heutige Musik als Einheit zu geben. Das wird bei
spir.tlsweise einmal unter der Perspektive des Musikkonsums, ein anderes Mal vom Stand
punkt des Musikerstandes aus geschehen. Unter diesem Gesichtspunkt betrachten wir hier 
die Persönlichkeit des produktiven, gelegentlich auch die des reproduktiven Musikers. 

Unsere Untersuchungen werden sich ohne irgendwelche Begrenzung auf Komponisten 
erstrecken, die wir in irgendeinem Sinne, materiell oder Ideell, als Lebende empfinden. 
Die Erkenntnis der Musik als einer nicht nur ideellen, sondern auch soziologischen 
Einheit schließt jede Einengun~ auf die "Kunst" im engeren Sinne aus. Schönberg, 
Pfitzner und Weill gehören also ebenso sehr in den Kreis unserer Betrachtungen, wie 
Spoliansky, Jack Hylton öder Klemperer. 

Wenn wir die Erscheinung eines einzelnen Musikers in den Mittelpunkt stellen, 
80 geschiehtets unter folgenden Voraussetzungen. Zunächst: wo auch immer der einzelne 
steht, ob se# Wurzeln in der Romantik oder im Jazz liegen, immer handelt es sich 
darum, ihn auf die Gegenwart zu projizieren und die Frage zu stellen: was bedeutet 
er uns und der heutigen Musik? Hier liegt die Berechtigung, mit einer Persönlichkeit wie 
Busoni zu beginnen, der nicht so sehr in seinen Werken wie in seinem ganzen Wesen 
mit allen den Fragen verbunden ist, die uns heute angehen. 



MELOSKRITIK 421 

Damit hängt eine zweite Voraussetzung zusammen. Der einzelne Musiker interessiert 
uns nicht als Individuum, sondern als Typus. Er ist in diesem Zusammenhang nur so 
weit wichtig, als er nicht ein Einzelschicksal bedeutet, sondern ein Baustein zu dem 
Gesamtbild der heutigen Musik ist. Wir wollen das herauslösen, was sich von seinem 
Leben und seinem Werk bereits kristallisiert hat und zu einem Bestandteil der Musik 
selbst geworden ist. So erstreben wir schließlich nicht die Erfassung der Persönlichkeit, 
sondern eine Typologie des schaffenden und nachschaffenden Musikers unserer Zeit. 
Damit zugleich: ein Gesamtbild unserer heutigen Musik zu geben, welcher der Typus 
Busoni ebc:nso angehört wie der Typus Hindemith. 

2. 

Als Busoni 1921 als Leiter einer Meisterklasse für Komposition an die Berliner 
Akademie der Künste berufen wurde, stand er einer völlig verworrenen und ungeklärten 
Situation gegenüber. Mit der inneren Nmwälzung, die in der Folge des verlorenen 
Krieges und der Revolution eingetreten war, schienen alle vorher gültige Werte frag
würdig geworden. Es fehlten jegliche Maßstäbe: das Bestehende wurde negiert, weil es 
einer bereits vergangenen und daher verdächtigen Periode angehörte; alles Neue wurde 
kritiklos bejubelt. Nun tritt der merkwürdige Fall ein, daß ein Repräsentant jener älteren 
Generation gerade von den Jungen als Autorität zurückgerufen wird. Schon diese Tat

·sache erklärt die bes(lndere Stellung Busonis. 
Es war nicht so sehr der große Pianist, noch weniger der Komponist, vielleicht 

nicht einmal der Lehrer, den man hier berief, sondern die eigenartige geistige Erschei
nung, die Gesamtpersönlichkeit, die über die Grenzen der Zeit weit hinauswies. Die 
wichtigilte Wurzel dieser Universalität liegt schon in Busonis Abstammung. Obwohl 
Romane von Geburt, ist er der deutschen Kultur innerlich verwandt und nimmt an 
deren Entwicklung intensivsten Anteil. Man könnte von seinen wichtigsten Werken sagen, 
daß sie an der Peripherie der deutschen Musik lagen. Dennoch ist die anregende Kraft, 
die von ihnen ausging, gar nicht zu überschätzen: das Klavierkonzert mit Schlußchor ist 
für das Jahr 1906 so völlig neu und teilweise kühn, wie die Zweite Sonatine für 1910 
oder der "Arlecchino" für 1918. 

Es ist heute nicht wichtig, über den absoluten künsderischen Wert dieser Werke 
zu urteilen'; es ist sogar natürlich, daß ihre Bedeutung vor allem in der anregenden 
Kraft liegt, die von ihnen ausging. Man muß sich vergegenwärtigen, daß die Zweite 
Sonatine, die stilistisch weit über Debussy hinauswies, zu einer Zeit entstand, in der 
Regers hypertrophische Musik das Modernste in der deutschen Klaviermusik bedeutete. 
Freilich brauchte der Romane Busoni den Umweg über Brahms und Wagner nicht zu 
machen. Aber hatte er auch unmittelbar mit der neudeutschen Romantik nichts gemein, 
so hatte er doch andere, höchst intensive Beziehungen zur deutschen Musik: zu Bachs 
formaler Architektonik und zu Liszts virtuoser und geistiger Phantasie, die er ins 
Spekulative steigerte. 

Aus der Neigung zur Spekulation ergibt sich die Problematik in Busonis gesamter 
Erscheinung. In dem Fehlen einer wirklich schöpferischen Geschlossenheit und in dem 
Uberwiegen der intellektuellen Momente in seiner Musik liegt auch die Wurzel seiner lite
rarischen Tätigkeit: nämlich seine künstlerischen Intentionen durch das Wort zu be-
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gründen. Wieder gehen seine spekulativen Kräfte weit. über seine eigene Musik hinaus: 
er gelangt zu Erkennt,nissen und Forderungen, deren Bedeutung uns heute eigentlich 
erst völlig klar geworden ist. 

3. 

Damit stehen wir vor der Frage, um die es sich hier handelt: was ist uns Busoni 
heute? Es genügt nicht, diese Beziehungen aus Schlagworten wie "Klassizität" oder 
"Spieloprr" abzuleiten. Sondern es ist nötig, die Musik Busonis noch einmal einzube
ziehen, die zwar nicht in ihrer Gesamtheit, wohl aber in einzelnen Elementen auch 
heute noch als gegenwärtig empfunden wird. 

Es ist vor allem die Klarheit des Formbilds, die Loslösung seiner Musik von der 
traditionellen symphonischen Architektur. An ihre Stelle tritt ein starker Instinkt für 
die Ausgewogenheit der Elemente, durchweg die Tendenz zur Sparsamkeit, während die 
gleichzeitige deutsche Musik zum Schwulst und zur Uberschwänglichkeit neigte. Daraus 
ergibt sich die für Busoni charakteristische Durchsichtigkeit des Satzbilds, sei,ne subtile, 
fein verästelte Polyphonie, die gelegentlich bis in den Bereich der Atonalität führt, und 
zugleich ein entsinnlichtes Klangbild. Diese Züge erscheinen bei Busoni als Ausdruck 
einer ganz individuellen Geistigkeit, sind aber die bestimmendsten Merkmale der heutigen 
Musik geworden. Sie sind zugleich die Träger einer lVlusikgesinnung, die Maßlosigkeit 
und Pathos konsequent vermeidet und eine Art von Klassizität erstrebt, wie sie Busoni 
später als literarisches Programm formulierte. 

In der Oper führt ihn die gleiche Halt ung, unter bewußter Anlehnung an frühere 
Stilperioden, zur Stilisierung des dramatischen Vorgimgs und dadurch zur reinen 
Musikoper. Wenn er daher in seinem "Entwurf zu einer neuen Ästhetik der Ton
kunst" die Spiel- und Zauberoper, den bewußten schönen Schein als Ideal aufstellt, so 
liegt in dieser konsequenten Uberwindung des Affekts und aller psychologischen 
Dramatik wiederum die aktuellste Forderung unserer Zeit. 

Als Lehrer hat Busoni diese Kunstanschauung in eine junge Musikergeneration 
hineingetragen. Dabei haben die Pianisten das Bild ihres Meisters naturgemäß reiner 
bewahrt. Sie pflegen spin Ideal einer objekti ven, klaren Wiedergabe, die uns heute 
vorbildlich erscheint. Der Einfluß des Kompositionslehrers ist weniger greifbar: er 
zeigt sich bei Jarnach in dessen Spiritualität, in ganz anderer Weise und trotz größter 
persönlicher Entfernung bei Weill in seiner formalen Anschauung von der Oper und 
sogar in gewissen Eigentümlichkeiten des Stils. 

Wenn wir in allen diesen Einzelheiten überraschend starke Beziehungen Busonis 
zur Gegenwart feststellen konnten, so dürfen wir doch nicht übersehen, daß er als 
Typus des weltabgekehrten, priesterlichen Künstlers unserer Zeit fremd geworden ist. 
Er hat zwar~' Prolog zum "Doktor Faust" das Puppenspiel gemeint, aber doch eine 
große symboli -romantische Oper geschrieben. Seine letzte, von ihm unvollendete 
Oper wird m Symbol: er zeigt den Weg, ist aber selDer Zeit und seiner 
Generation zu tief verbunden, um ihn noch selbst zu gehen. 

Hans Mersmann, Hans Schultze-Ritter 
und H ein I' ichS t r 0 bel. 
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RUNDFUNK - FILM - SCHALLPLATTE 
Frank Warschauer (Berlin) 

SCHALLPLATTE UND MECHANISCHES KLAVIER 
IM RUNDFUNK 

Die Ubertragung von Schallplatten im Rundfunk erfolgt technisch in einfacher Weise. 
Sie erfolgt ähnlich wie bei der sich immer mehr durchsetzenden Schallplattenwicdergabe 
'mit Hilfe des Lautsprechers durch Verwendung einer elektrischen Schalldose, welche die 
Tonschwingungen in elektrische Schwingungen verwandelt; diese werden dann zur Modu
lation des Senders verwendet. Da die Schallplatte selbst auf dem Wege des entsprechenden 
technischen Verfahrens entstanden ist, so ergeben sich in der Klangwiedergabe keine 
weiteren Verzerrungen. Man kann also Schallplatten durch den Rundfunk annähernd 
gen au so gut hören, wie bei Wiedergabe mit den besten Instrumenten, 

Diese Tatsache ist ziemlich lange bekannt, aber man hat sie sich merkwürdigerweise 
erst im letzten Jahre zunutze gemacht. Es waren verschiedene Momente, die dabei 
hemmend wirkten: einmal das Verhalten der Industrie in ihren Reklameinteressen und 
dann gewisse begriffliche Hinderungen. Man wird sich erinnern, daß zum Beispiel in 
Berlin ,'or circa einem Jahre Schallplatten nur in den Morgenstunden im Rundfunk ge
sandt wurden, und zwar derart. daß an jedem Tage bestimmte Schallplattenmarken 
ausschließlich zu Gehör gelangten. Nachdem diese industrielle Hemmung beseitigt war, 
blieb die begriffliche. Ein neuer Beweis dafür, mit welcher erstaunlichen Hartnäckigkeit 
bestimmte Vorurteile auf diesem Gebiete sich jahrelang erhalten können. Die Schall
platte wurde nämlich gegenüber einer Originalsendung als Surrogat empfunden und 
zwar nicht vereinzelt, sondern von der Mehrzahl der deutschen Sendeleiter. Daß der 
Rundfunk in dieser Weise auf die Schallplatte herabzublicken versuchte, ist nicht ohne Komik. 

Inzwischen hat sich nun die Situation gründlich geändert und zwar im wesentlichen 
mit durch das neue Regime in der Berliner Funkstunde. Dr. Flesch hat von vornherein 
die Schallplattensendungen für so wichtig gehalten, daß er für sie in der Person von 
Walter Gronostay ei nen eigenen Regisseur einsetze; hierhin sind ihm inzwischen zahl
reiche Sendeleitungen gefolgt. Die bisher bestehende Beschränkung in Bezug auf die 
Verwendung verschiedener Marken, wurde beseitigt, und man kann tatsächlich heute alle 
Arten von Schallplattenmusik im Rundfunk senden. Der Unterschied zwischen einer 
Schallplattensendung und einer durch Rundfunk ver~ittelten Originaldarbietung ist tat
sächlich außerordentlich gering. Er ist fast nur noch durch das leise Rauschen der Nadel 
auf der Schallplatte überhaupt festzustellen. Nichtsdestoweniger haben aber die Ein
wendungen gegen die Schallplattensendungen keinesfalls ganz aufgehört, sondern sind 
mit dem völlig falschen Argument bestehen geblieben, es handle sich hierbei um ein: 
"Surrogat des Surrogats". Das ist eine intellektuelle Fiktion, die in den physikalischen
und Erfahrungstatsachen nicht die geringste Unterstützung findet. 

Das Charakteristikum der Schallplattenverwendung ist nicht deren' klangliche 
Minderwertigkeit, sondern vielmehr die Möglichkeit, aus dem ungeheuer großen Material, 
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das auf Schallplatten vorliegt, beliebig jedes Stück herauszugreifen und verwenden zu 
können. Das ist in Berlin in ausgiebiger Weise geschehen, und dieser Teil des Programms 
ist auch an den meisten anderen Sendern entsprechend ausgebaut worden, besonders in 
Breslau, Leipzig und Hamburg. Dadurch drängt sich fast von selbst eiN pädagogisches 
Prinzip auf, das sich in der Anwendung und Gegenüberstellung verschiedener Platten 
darstellt. Hier findet man die beste Methode, die sonst gewohnte, im Rundfunk un
haltbare Konzertform der Musikdarbietung zu zerstören und an ihre Stelle eine Aufeinander
folge von Musikstücken zu setzen, die an ein aufmerksameres Verständnis, aber auch 
an die intellektuelle Kombinationsgabe des Hörers appelliert. Das gesamte Material der 
Schallplatten musik wurde hierbei in Berlin nach den verschiedensten Gesichtspunkten 
formaler oder auch inhaltlicher Art geordnet, und es kamen Konzerte zustande etwa 
mit dem Titel: "Gespenstische Themen in der Musik", "Geistliche Musik", "Verstorbene 
Künstler", "Aufl'assung des Komponisten - Auffassung des Interpreten", um nur beispielhaft 
das Prinzip der Auswahl zu kennzeichnen. 

Leider hat sich der nicht aus Erfahrungen, sondern aus Vorurteilen geltende Wider
spruch gegen solche Sendungen praktisch in der verschiedensten Weise bemerkbar gemacht; 
unter anderem dadurch, daß dafür in erster Linie eine ungünstige Zeit gewählt wurde, 
die eigentlich für solche Konzerte nicht in Betracht kommt, sondern mehr für bequeme 
Unterhaltungsmusik, nämlich die Mittagsstunde zwischen zwei und drei Uhr. Es darf 
allerdings nicht übersehen werden, daß solche äußeren Momente der Programmbildung 
für den Inhalt entscheidend sind; tatsächlich ist es ein Fehler, um diese Zeit Sendungen 
zu veranstalten, die eine gespannte Aufmerksamkeit verlangen. 

Es wäre daher für die Zukunft zweierlei zu fordern: erstens, daß dieser Teil des 
Programms unbedingt bestehen bleibt, ja sogar wesentlich ausgebaut wird, und zweitens: 
daß nicht nur vereinzelt, sondern mit einer gewissen Regelmäßigkeit günstige Programm
stunden d~für zur Verfügung gestellt werden. Man muß dabei von der Ansicht ausgehen, 
daß derartige Konzerte in keiner Weise den sonstigen des Rundfunks nachstehen, sondern 
sie sogar im Gegenteil qualitativ wesentlich übertreffen - wie dies ja gar nicht anders 
möglich ist, wenn man mit Hilfe der Schallplatte über die besten Künstler der ganzen 
Welt frei disponieren kann. Freilich setzt hierbei der soziale Gesichtspunkt - Beschäftigung 
möglichst vieler Musiker - den künstlerischen Dispositionen eine Grenze. 

Die Schallplatte hat aber noch eine andere sehr interessante Funktion im Rundfunk 
übernommen, nämlich die der getreuen Aufzeichnung von Sendungen. Auch diese Terllnik 
ist im Laufe des letzten Jahres hauptsächlich in Berlin ausgebaut worden. Man hat..-die 
wesentlichsten Darbietungen auf Schallplatten fixiert und damit eine Ergänzung des 
Rundfunks geschaffen, die unbedingt notwendig ist. Denn je länger die Rundfunk
entwicklung dauert, desto klarer stellt sich heraus, ein wie großer Mangel die Ver
gängliChkeitf!' er Sendung ist. Sie ist tatsächlich nach ihrem Erklingen verschwunden; 
wer sie zufä g nicht gehört hat, muß auf sie für immer verzichten, auch wenn es sich 
um das int essanteste und wertvollste Gebilde, vielleicht einer neuen Hörspielkunst, 
handelt; nicht nur muß dadurch notwendig die Aktivität aller Mitarbeiter gelähmt 
werden, auch die Stetigkeit der geistigen und künstlerischen Weiterbildung der Rund
funkdarbietungen leidet darunter. Aus diesem Grunde ist es von entscheidendem Wert, 
daß man dazu übergegangen iot, Schallplattenarchive der geschilderten Art zu schaffen. 
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Diese Technik muß nun, in sorgfältiger Auswahl des Materials, m Zukunft intensiv 
ausgebaut werden. 

Ein anderes Gebiet technisierter Wiedergabe, das ebenfalls erst neuerdings im 
Rundfunk berücksichtigt wurde, ist das des mechanischen Klaviers. Auf den Rollen 
der Welte-Mignon-Klaviere liegen eine Anzahl höchst wertvoller Aufnahmen aus einer 
immerhin schon beträchtlichen .Zeitspanne vor, die bisher im allgemeinen nur den 
wohlhabenden Besitzern solcher Klaviere zugänglich waren. Auch hier hat das merk
würdige Vorurteil gegen die Technik geradezu verhindert, daß der Wert dieses Archives 
für den Musikfreund und für den Studierenden richtig ausgebeutet wurde. Dabei kann 
doch gar kein Zweifel bestehen, daß es unvergleichlich wesentlicher ist, auf einem solchen 
Klavier Busoni oder Debussy oder Grieg oder Saint-Saens selbst spielen zu hören, 
als eine der unzähligen Wiedergaben der gleichen Musikstücke durch einen mittelmäßigen 
Interpreten im Konzertsaal zu erleben. Diese Sendungen, die klanglich mit sehr gutem 
Effekt erfolgten - nämlich ohne daß dabei größere Verzerrungen auftreten, als wenn 
das Klavier mit der Hand gespreIt würde - gehörten zu den wesentlichsten der ganzen 
verflossenen Saison. Es ist bedauerlich, daß sie als solche nicht genügend beachtet wurden. 
Sie sollten unbedingt wiederholt und mit erweitertem Programm fortgesetzt werden. 

Allerdings wird man dabei von einem Prinzip abgehen müssen, das gerade in 
Berlin herrscht und sich meiner Ansicht nach nicht bewährt hat, nämlich dem, derartige 
Konzerte ebenso wie die Schallplattenmusik lediglich durch sich selbst wirken zu lassen, 
nicht aber durch einen Vortrag zu begleiten. Die von Scherehen geforderte kurze 
musikalische Ansage, mit der man in Berlin verschiedentlich erfolgreiche Versuche ge
macht hat, ist in beiden Fällen notwendig. Der Hörer braucht im allgemeinen eine 
Führung, eine Erleichterung des Verstehens, um so mehr, als sonst die Gefahr besteht, 
daß die Unpersönlichkeit der sachlichen Wiedergabe ihm auch deren Inhalt mehr als 
wünschenswert distanziert. 

H an ns Gu tm a n (Berlin) 

WINTERPLÄNE DES RUNDFUNKS 

Das Radio kennt keine Spielzeiten. Oder es brauchte keine zu kennen. In Wirklich
keit ist es aber doch so, daß die Sommerzeit sowohl in der Wahl des Programms wie 
in der Qualität der Ausführung ein wenig geringschätzig behandelt wird. Das ist falsch. 
Nicht, weil im Sommer die Theater und KOll2;erte feiern, muß auch der Rundfunk 
die seriöse Kunst in Ferien gehen lassen - nein, gerade der Rundfunk, als eine ganz 
anders geartete Institution, sollte hier in die Bresche springen. Es ist gar nicht einzu
sehen, warum man nicht auch im Juli gelegentlich das Bedürfnis haben sollte, gute 
Musik zu hören. Deshalb brauchen ja nicht gleich allabendlich Sinfoniekonzerte ver
anstaltet zu werden. 

An der Programmgestaltung der deutschen Sender ist viel herumgedoktert worden; 
und man darf sagen, die Experimente haben ihr Gutes gehabt. Eine so junge Unter
nehmung wie der Rundfunk findet nicht leicht ihre besten Arbeitsmethoden, man wird 
immer wieder die eine-verwerfen, eine andere ausprobieren müssen. Bei der immensen 
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Größe und Verschiedenheit des Radiopublikums wird der ständige Wechsel der Programme 
überhaupt die einzig produktive Methode sein. Nur wer alles btingt, wird hier den 
meisten etwas bringen. Werden aber die Sender nach Möglichkeit im Sinne einer solchen 
Abwechslungsfülle geleitet, dann müssen sich auch die Hörer dadurch revanchieren, daß 
sie nicht gleich empörte Drohbriefe schreiben, wenn ihnen einmal das Programm nicht 
paßt. Kein Theater, kein Kino, keine Zeitung bietet ihnen doch jeden Tag in der Woche 
nur gerade das, was sie hören, sehen, lesen möchten. Es ist also eine gedeihliche 
weitere Entwicklung des Funkwesens nicht allein auf die Einsicht der Sendeleiter an
gewiesen, sondern auch auf die, welche am anderen Ende, sm Lautsprecher aufgebracht 
wird. 

Von einigen Sendern liegen die Programmpläne für den kommenden Winter vor. 
Wir wollen einen Blick auf sie werfen, uns dabei aber im wesentlichen auf die Musik 
beschränken, womit keineswegs gesagt sein soll, daß diese eine zentrale Stellung in den 
Programmen einnehmen muß. Wenn verschiedene Sender nicht erwähnt werden, so 
bedeutet das keine abfällige Kritik, sondern nur, daß Uns von ihren Plänen nichts be
kannt ist. 

Was die ,Zeiteinteilung im Rundfunk angeht, so hat sich das System der Kurz
sendungen wohl überall bewährt, falls nicht gerade Opern übertragen werden oder voll
ständige Schauspiele in Radiobearbeitung. Frankfurt kündigt an, daß die Ubernahme 
von stehenden Aufführungen aus Oper und Theater immer seltener, Sende- und Hör
spiel dagegen immer häufiger werden wird. Das ist von Bedeutung. Man weiß, wie viel 
bei solchen Ubertragungen durch den Ausfall des optischen Eindrucks verloren geht. 
Trotzdem dürfen sie nicht gänzlich ausgeschaltet werden. Opern, die für das Funk
ensemble aus irgendeinem Grund nicht darstellbar, oder solche, die im Repertoire des 
betreffenden Opernhauses in einer mustergültigen Aufführung vorrätig sind, brauchen 
dem Radioabonnenten nicht vorenthalten zu werden. Gewiß aber ist es nicht nötig, 
einen drittklassigen Rigoletto aus der Staatsoper zu übernehmen. In Frankfurt will man 
zur Gewinnung eines funkrichtigen Opernstiles allerhand Versuche machen: neben un
gestrichenen Aufführungen älterer Werke vor dem Mikrophon, neben konzertmäßigen 
Ausschnitten aus berühmten Opern (mit gleichzeitiger Darstellung der gesellschaftlichen 
Zusammenhänge) sollen alte und neue Kammeropern, darunter Mussorgsky, Malipiero, 
Strawinsky im Funkhaus gleichzeitig szenisch vorgeführt und gesendet werden. In Berlin 
wird vermutlich die im Prinzip richtige Methode des Opernquerschnittes ausgebput 
werden. Das alles ist wichtig, denn eine überzeugende Form der Opernumgestaltung 
für das Mikrophon ist bisher nicht gefunden. An den Experimenten wird auch Breslau 
mit Veranstaltungen "Musik der Oper" beteiligt sein. 

Nochmals: die Zeiteinteilung. In Berlin hat man da seit Oktober eine grundlegende 
Umschichtung vorgenommen. Vielfachen Wünschen entsprechend, will man die leichte 
Musik, TanzJund Amüsiermusik, die früher den Nachtstunden vorbehalten war, jetzt 
zwischen 7 d 9 ansetzen. Der Wunsch ist berechtigt, seine radikale Erfüllung wäre 
unklug. Ma· muß auch da beide Parteien hören. Nicht jeder, der Sinfonien anhört, 
möchte sie erst um 9 oder noch später hören. Auch hier muß abgewechselt werden. 

Die Konzerte jeglicher Gattung, vom Klaviervortrag bis zur Sinfonik großen Um
fanges, werden naturgemäß nach wie vor den Hauptanteil der Musik am Sendeprogramm 
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ausmachen. Auch da ist es zu begrüßen, daß allgemein die Tendenz sichtbar wird, 
eigene Aufführungen zu bieten. Wenn auch das Optische bei der absoluten Musik eine 
geringere Rolle spielt, somit ein guter Teil der Konzertliteratur funkgeeignet ist, so 
unterliegt doch die Vorführungsmethode vor dem Mikrophon ganz be~timmt{'n Regeln, 
die bei einer Ubernahme aus dem Konzertsaal schwer oner gar nicht einzuhalten sind. 
Das bezieht sich aber im wesentlichen auf die speziellen Bedingungen des Interpretierens 
im Rundfunk, während die Versuche, Kompositionen original für den Funk und seine 
Ges( tze anfertigen zu lassen, immer spärlicher werden. In Frankfurt sind noch einige 
Aufträge vorgesehen, darunter eine Kammersuite von Eisler. Berlin schweigt sich über 
diesen Punkt aus; in Breslau soll die Reihe der "Spiele mit Musik" fortgesetzt werden. 
Ähnliches bezweckt Frankfurt mit neuen Hörspielen, deren eines Schulhoff, ein anderes 
Seiber und Szigeti verfassen. Die gemeinsame Arbeit von jungen Schriftstellern und 
jungen Musikern könnte hierbei sehr förderliche Wirkungen zeitigen; nur wäre zu hoffen, 
daß diese Spiele nicht wie bisher (zum Beispiel in Breslau) vorwiegend parodistischen 
Charakter haben werden. 

Was die Konzertsendungen angeht, so macht sich durchweg die Absicht geltend, 
die ganze Breite der nacherlebbaren Musikgeschichte für den Funk nutzbar zu machen. 

In diesem Sinne sind in allen Programmen, die ich zu sehen bekommen habe, 
vortreffliche Ansätze zu finden. Vor allem auch in Be r li n, wo der neueren Musik viel 
Platz eingeräumt wird. Scherchens zehn Konzerte (wichtig schon durch die Person dieses 
außergewöhnlichen Dirgenten) werden an Novitäten bringen: ein Bratschenkonzert von 
Marx, je ein Violinkonzert von Casella und Jarnach, Orchesteretüden von Vogel; an 
"älterer neuer" Musik: Geschichte vom Soldaten, Lied von der Erde, die Klavierkonzerte 
von Busoni und Hindemith, von Milhaud "Les malheurs d'Orphee"; Reger, Schreker, 
Schönberg, Toch. Dazu die Kunst der Fuge, Monteverdis Orfeo. Hinzu kommen fünf 
öffentliche Konzerte, geleitet von verschiedenen, zum Teil hier unbekannten Dirigenten, 
ebenfalls mit sehr inhaltsreichen Programmen. Zuerst Ansermet, mit Strawinsky als 
Solisten; em Abend mit neuen russischen Stücken; ein Capriccio von Antheil. 
Unter der alten Musik ist Bach erfreulich oft vertreten. Jeden Sonntag wird 
eine Kantate von ihm gesungen, was bei der Verschollenheit dieser zum Teil grandiosen 
Werke sehr verdienstvoll ist. (Freilich nur dann, wenn der Chor unter der Last des all
wöchentlichen Studiums nicht ins Schludern gerät!) Von Bach ferner die Branden
burgischen, die Suiten, mehrere Kammerstücke. Weiterhin werden unter Dr. Land~hoff 
sechs Konzerte mit Musik der vorklassischen Periode stattfinden, dabei viele Komponisten 
zu Wort kommen, die dem Publikum nur mehr dem Namen nach hekannt sind. Da 
zu alledem das Personenverzeichnis der Interpreten voll von mit Recht berühmten 
Leuten ist, darf man ·dem Berliner Funkwinter in musikalischer Hinsicht vertrauensvoll 
entgegensehen, was umso angenehmer ist, als der Konzertbetrieb sich bemüht zeigt, die 
Langeweile vergangener Jahre noch zu überbieten. 

Nicht alle Sender werden ein so vielseitiges, aber alle ein um Vielseitigkeit be
mühtes Programm haben. München zeigt neue Musik aller Richtungen an. Und es steht 
wohl außer Zweifel, daß die übrigen Sender sich auch nicht mit der konventionellen 
Sinfonik begnügen werden. Neben der Frage, was gespielt wird, ist allerdings auch die 
andere sehr wichtig, w i ,e es geboten wird Hierin, in der Auflockerung starrer Sende-
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formen. ist Frankfurt vorbildlich. Die dortigen Opernexperimente wurden erwähnt. 
Natürlich finden sich auch Konzerte in großer Anzahl. Der Chor wird seine Tätigkeit 
von Bach bis Webern ausdehnen. Sechs historische Konzerte vom 16. Jahrhundert bis 
zur Gegenwart, dazu eine systematische Darstellung der alten Instrumente. Das alles 
wird im aktuellen Sinn ergänzt durch 'Einführung von Schülern aus dem Schänberg-, 
Berg-, Jarnach-Kreis; durch Schallplattensketchs, durch Bunte Abende wie "Reise um die 
Welt in 80 Minuten"; durch eine Jugendstunde, für die der Jasager vorgesehen ist; 
nicht zuletzt durch eine engere Fühlungnahme von Musik und Dichtung. 

Beweglichkeit ist alles. Die Stichproben zeigen, daß sie angestrebt wird. Man soll 
auch die gemeinsamen Sendungen verschiedener Stationen fortsetzen: so lernt einer vom 
anderen, ganz abgesehen davon, daß es sparsam ist. Man soll den Mut zur Vielfältigkeit 
haben, selbst wenn sie manchmal in Buntheit ausartet. Der Rundfunk ist so wenig eine 
Hochschule wie er andrerseits ein permanentes Kabarett ist. 

Eberharu Preußner (Berlin) 

DER MUSIK-" TONFILM" WAR DA! 

Von der zünftigen Tonfilmpresse ein!;ltimmig abgelehnt, ist der einzige Tonfilm, 
dem man bisher mit Recht das Prädikat Klang- und Musikfilm verleihen durfte, ziemlich 
unbemerkt in der Versenkung verschwunden. Der Tatbestand ist kurz der: kein Ge
ringerer als Eis e n s t ein versuchte, Bild und Musik als Einheit, als k ü n s tl e r i s ch e 
Einheit im Tonfilm zu gestalten. Das Ergebnis war der Film die "Sentimentale Romanze", 
der in Deutschland wenige Tage unter dem irreführenden Titel "Sehnsucht" lief. Diese 
"Sentimentale Romanze" ist der erste Tonfilm, der den Musiker ernsthaft angeht. Denn 
Eisenstein behandelt den Ton im Tonfilm nicht mehr als Beigabe, als Mittel zur natu
ralistischen_Ausgestaltung, sondern er nimmt als primär die Musik an und kbmmt 
nun mit Hilfe des Bildes, der Linien zu einer wirklichen Fo rmgestaltung, die aus den 
Gesetzen des Klangfilms selbst gewonnen wird. Das Mißverständnis, mit dem man 
diesem neuen Kunstwerk in Deutschland begegnete, begann bei der Titeländerung. 
Während die Bezeichnung "Sentimentale Romanze" sofort darauf hinweist, daß es sich 
um eine musikalische Form handelt, lenkt der deutsche Titel "Sehnsucht" den Film
besucher einseitig auf das Gefühlsgebiet, das dann prompt die Kritiker als eines Eisen-
stein unwürdiges Kitschgebiet bezeichneten. ' 

Eir't Wort über die Tonfilmkritik ist hier am Platz: der Fall dieses Tonfilmes von 
Eisenstein hat gelehrt, daß die Beschäftigung mit dem rein Klanglichen det:l Tonfilms 
diesen Kritikern auch nicht von fern her in den Sinn kommt. Sie kritisieren nach den 
Gesichtspunkten des stummen Films, des Schauspiels, der Operette, der Revue, nach 
allen denkbaI Gesichtspunkten, nur nicht nach primär klanglichen. Sie ach ten auf die 
Bewegung, a die äußere Handlung, aber niemals auf die Form. Eine einzige Stimme, 
allerdings ei wichtige, hat sich bisher für diesen ersten Musikfilm eingesetzt: Bel a 
BaIazs. Er schreibt in einem Artikel' der "Weltbühne" zu diesem Film: Eisenstein hat 
"die neue Kunstgattung geschaffen. Eine besondere und ureigne Gattung des Tonfilms: 
unterbewußte Bildassoziationen zur Musik. Die Filmlyrik der sichtbar gewordenen Melodie." 
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In der Tat, dieser Film wird noch einmal Schule machen und die ganze gegenwärtige 
Tonfilm-Schund-Produktion über den Haufen werfen. Für Eisenstein wird diese Romanzen
Musik gewiß nur einen Anfang bedeuten auf dem Wege zur neuen Kunstgattung des 
Tonfilms. Bei einem größeren Vorwurf wird er zeigen müssen, ob er auch hier schon 
die Mittel zur musikalischen Formgestaltung beherrscht. 

Mit den Gesetzen des stummen Films hat dieser neue Musik-Tonfilm nichts me.hr 
gemein. Es war außerordentlich lehrreich, mit dieser neuen Kunstgattung eine Aufführung 
von desselben Eisenstein "Potemkin" in der Tonfilmfassung zu vergleichen. Der Potemkin, 
immer noch eines der größten Kunstwerke des stummen Films, wurde durch die Ton
filmfassung als Kunstwerk nahezu zerstört. 1) Je naturalistischer im Klang, umso unwirk
. samer als Kunstwerk, das gilt auch vom Tonfilm "Potemkin". Hinzu kommt, daß der 
Musik von M eis el, die nichts anderes als eine ·sehr geschickte Beg 1 e i t musik zum 
stummen Film war, alle Eigenschaften fehlen, um als Kunstmusik, als formale Musik 
ernst genommen zu werden. "Die sentimentale Romanze" ein Aufstieg zum künstleriechen 
Tonfilm, der " Tonfilm Potemkin" ein Rückschritt zum unkünstlerischen Geräuschfilm. 

Es ist nicht anders als erheiternde Groteske zu bezeichnen, daß man den k ü n s t-
1 er is ch e n Tonfilm von Eisenstein als Kitsch verschrien, dagegen den hochprozentigen 
Kitschfilm "Die drei von der Tankstelle" als künstlerisch gewürdigt hat. Das Milieu, 
die Tankstelle (riecht ihr was?), hat genügt, diesen Rühr- und Schmachtfilm mit der 
schlecht-sentimentalen Musik von Wer n e l' R. He y mann als sehr zeitgemäß zu preisen. 
Im Auto wird auch Kitsch als Kunst hingenommen und Gefühlsduselei als echtes "zeit
gemäßes" Gefühl gewertet. Nur so wenigstens ist der Erfolg zu erklären, den dieser 
Fihn bei Presse und Publikum fand. Schlimmer als die übelste Operette sind diese 
Tonfilme. Gegen echtes Gefühl und echte Sentimentalität sei dabei gar nichts gesagt. 
Bei Eisenstein wird angeblich heute nicht mehr vorhandenes Gefühl im Musikfilm tat
sächlich gestaltet; doch da lehnt man es ab. So ergibt sich folgende betrübliche Regel: 
Gefühl im Kunstwerk nennt man Kitsch, Gefühl im Kitsch Kunst. 

Vom deutschen Tonfilm ist im Augenblick wenig zu hoffen. Das muß ausge
sprochen werden, obwohl diese Feststellung von der deutschen Tonfilmindustrie als 
halber Landesverrat bezeichnet werden wird. Es i~t wenig vom deutschen Tonfilm zu 
hoffen, soweit man mit k ü n s tl er i s ch e n Maßstäben mißt. Uber die Tonfilmskandale 
in Prag ist viel zu Herzen und zu Geschäft Gehendes, viel Nationales geschrieben worden. 
Vielleicht wäre es nützlicher, dem Ausland einfach be s seI' e deutsche Tonfilme anzu
bieten. 

Frankreich hat uns jedenfalls in dem Film "Unter den Dächern von Paris" ein 
Ku n s tw e I' k beschert, das auch dem heißesten Patrioten keinen Anlaß zu Protesten 
bietet. In diesem Film ist noch nicht wie bei Eisenstein die Musik durchweg das 
primäre gestaltende Element. Aber Musik ist doch bereits in das bildliche Geschehen 
eingeordnet, und dies mit einer geradezu vollendeten Meisterschaft. Das Visuelle über
trifft hier das Akustische, aber der Klang ist doch nicht Nebensache, er überhöht noch 
das Bild. Das gilt vor allem von den Stellen, wo das Lied "Sous les toits de paris" 
selbst Träger der Situation ist. Dann stellt Musik wirklich mehr, als Bild oder ge-

') Daß diese Fassung von Eisenstein selbst gutgeheißen würde, möchte ich bezweifeln. 
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sprochenes Wort es vermögen, die Verbindung zum Verständnis des besonderen Milieus 
und der Stimmung her. In diesen Szenen scheint sich Ren e Cl air s Anschauung vom 
Tonfilm mit der von Eisenstein zu berühren. Interessant, zu hören, daß der Film in 
Paris keinen Erfolg hatte, daß ps Berlin war, das ihm die Resonanz gab, die er ver
diente. Äußerlich scheint er in der Tat mit den Tendenzen der Pariser Avantgarde nichts 
gemein zu haben, dennoch werden einem aufmerksamen Beobachter die inneren Be
ziehungen nicht entgehen. Sie lipgen vor allem in der filmischen Gestaltung, die aus 
einem Nichts allmählich eine Handlung herauswachsen läßt. Au,ch an Clairs "Sous les 
toits de Paris" gemessen, ist festzustellen, daß die französische Tonfilmschule der deutschen 
um den entscheidenden k ü n s tl e I' i s eh e n Punkt voraus ist. 

Eine Enttäuschung bereitete der als großartiger Kulturfilm angepriesene NegerfiLm 
"Hallelujah" von Kin g Vi d 0 r. So interessant die Aufnahmen an sich sind, Ton
filmaufnahmen sind es nicht. Zu gestellten Szenen wird uns Negermusik präsentiert, 
die gar nicht mehr als ursprünglicke Volksmusik, sondern als gei'!tellte Konzertmusik 
wirkt. Damit ist dieser Film in musikalischer Hinsicht gerichtet. Ein Kulturfilm konnte 
er obendrein nicht werden, da die hinzukomponierte Handlung aus ihm einp.n der land
läufigen Spielfilme - eben nur mit Negern als Darstellern - macht. Das ist doppelt 
zu bedauern, da der Europäer vom Neger aus seinen Zeitungen doch nur die fast 8(;1on 
stereotype Nachricht zu erfahren pflegt: im Staat X wurde ein Neger, der einen Weißen 
ermordet hatte, von der empörten Menge aus dem Gefängnis geholt und zu Tode ge
lyncht. Hoffentlich hatte "Hallelujah" in den Vereinigten Staaten nicht deshalb so 
großen Erfolg, weil die Neger in diesem Film stehlen, betrügen und morden, ganz so 
wie es in den Zeitungen steht. 

Auf den wahren Neger-Kulturfilm warten wir also noch! Immerhin konnte man 
beim Tonfilm "Hallelujah" wenigstens ahnen, welche Bedeutung der Tonfilm auch als 
Kulturfilm einmal haben wird. Das Entscheidende vollzieht sich leider nicht im 
deutschen Tonfilm. Für ihn gilt ein Ausspruch, der unlängst über den Tonfilm fiel: 
noch ein paar solcher Tonfilme, und die Opernkrise ist vorbei. 

ZWEITA USEND JAHRE MUSIK 

Der Wert der Schallplatte als Anschauungsmaterial wird immer mehr erkannt. Die 
Schule benutzt die Sprechplatte bereits im weitesten Maße, war aber für den musikge
schichtlichen Unterricht bisher darauf angewiesen, selbst eine Auswahl zu treffen, die 
bei dem spärlichen Material lückenhaft bleiben mußte. Nun legt dcr Lindströmkonzern 
eine Reihe vor "Zweitausend J ahre Musik~', die Cu I' t S a ch s aufgebaut hat. Sie umfaßt 
in zwölf Plat~ die Musikgeschichte von ihren Anfängen bis in die Zeit Bachs und 
Händels. Der edanke, nach mehreren Richtungen hin ein Wagnis, muß mit stärkster 
Zustimmung b rüßt werden. Bescbränkt siel} seine Auswirkung nicht auf diesen ersten 
Versuch, sondern wird er planmäßig weitergeführt, so scheinen dem musikgeschichtlichen 
Unterricht in der Schule, in der Akademie, im Seminar, in der Universität ganz neue 
Möglichkeiten gegeben. 

-, 
I 
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Die Auswahl kann als Ganzes hier leider nicht beurteilt werden, da der Konzern 
nur sechs Platten zur Besprrchung vorgelegt hat. Sie beginnen mit Gregorianik und 
gehen bis in die Zeit der Kammersonate von Bach und Händel. Für dpn Anschauungs
wert der Platten sind die Auswahl des Werkes und die Qualität des Klangbildes maß
gebend. Wenn man bedenkt, wie das Klavier, auf welches der Lehrende meist angewiesen 
ist, das Klangbild der gesamtrn älteren :Musik bis zur UnkPnntlichkeit entstellt, wird 
man für den vorliegenden Versuch hesonders dankbar sein. 

Gerade von dirsem Gesichtspunkt aus war es wichtig, das Klangbild so rein wie 
möglich zu geben. DIlS ist nicht immer im gleichen Grade gelungen. Man könnte gegen 
die Platten der Gregorianik und ältesten lHehrstimmigkeit, die unter Leitung H. HaI bi g s 
durch die Gregorianische Arbt'itsgemeinschaft an der Akademie für Kirchen- und Schul
musik in Berlin gemacht wurden, kleine technische Bedenken äußern; aber sie treten 
zurück hinter der Eindringlichkeit und Einfachheit der Wiedergaben, hinter der musi
kalischen Gesinnung, welche sich mit der der Musik zu decken scheint. Das trifft auch 
auf die Platten zu, welche die Kantorei an der gleichen Akademie unter Pius Kalt 
aufgenomn1f~n hat. Das innere Verhältnis zur alten Polyphonie, w(>lches durch den Diri
genten g0währleistet ist, kommt in den Aufnahmen zum Ausdruck. Dufay erscheint 
plastisch und stark; nur das Incllrnatus von Josquin scheint für die Platte nicht glück
lich gewählt. Für das Madrigal ist C T h i e I mit seilH'mMadrip:alchor der authentische 
Interpret. Die lustIge Polyphonie Haßlers gelingt auf der Platte besser, als die ver
schwimmende Chromatik Gesualdos, die eine stärkere Konzentration der Wiedergabe 
gefordert hätte. Widersprüche innerer Art, die schon hier aufl allchen, verdichten sich 
bei den Aufnahmt'n H. R ü d eIs (J'dotettensätze von Sch iitz und Bach) zur Aulehnung. 
Das ist die repräsentative, zu äußeren Wirkungen strebende Bachauffassueg des vorigen 
Jahrhunderts, die gerade an dieser Stelle, wo sie einer jungen Generation eingepflanzt 
werden soll, ganz besonders gefährlich ist. Die in~lrumentale Platte von Bach und 
Händel ist ausgezeichnet, besonders die Oboe bei Händel v..-rbind. t sich gut mit dem 
Cembaloklang. Gerade wenn wir hoffen dürfen, daß diese Sammlung nur ein Anfang 
ist, wird es auch wichtig sein, den Gedallken nicht nur fortzusetzen, sondern zu ent
wickeln. 

KRITIS CHE UMS CHA U 

"Pierrot 

lunaire" 

im Rundfunk 

Symptom für die völlig 
vt'rällderte Situation der 
öffentlichen .M usikpfle/!e: 
das erste interessante 
Konzert in Berlin findet 

im Rundfunk statt, während der offilielle 
Konzertbetrieb völlig stagniert. (N ur aus 
ländische Solistf'n grasPll noch die veröde
ten Stile ab.) 1\ ein Konzertunternehmer 
würde die Aufführung des "Pierrot luna ire" 
in Berlin riskieren. Der Rundfunk kann es, 
Für ihn ist es sogar eine kulturelle Aufgabe. 

Hans Mersmann, Ebrrhard Preußner, 
Heinrich Strobel 

der monemen Musik in einern Augenblick 
beizuspringen, in dem es für sie immer 
schwieriger wird. sich gegen die wirtschaft
liche Sitmltioll und g"gen die mächtig um 
sich greifende geistige Reaktion zu be-
haupten. . 

Die Aufführung war ungemein lehrreich. 
Man hört ein Standardwerk der modernen 
Musik, cl as revolutionierend wirkte wie 
kaum ein anderes. Man bewundert Kühn
heit unn Konsequenz, mit der hier die 
hochrornantische Chromatik zur Atonalität 
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erweitert, die ausschweifende Deklamatorik 
zu einem unerhört intensiven Ausdruck ver
dichtet wird. Man kennt die Bedeutung· 
dieses Werkes. Aber es berührt nicht mehr 
so unmittelbar wie früher. Es ist an der 
Grenze der Musik, es wirkt gekünstelt, um 
nicht zu sagen: literarisch. 

Vielleicht ist an diesem Eindruck aqch 
die Wiedergabe ein wenig schuld, diese 
unglaublich genaue, glasklare Wiedergabe 
unter Erwin Stein, die das Stimmungshafte, 
Atmosphärische der Musik abtötete. 

HeinridL Strobel (Berlin) 

Berliner "Was Sie nocb nicht kennen", 
eine musikalische Abend

Funkstunden unterhaltung, entpuppte sich 
als ein Sammelsurium aus 

den Werken von Komponisten, die wir sehr 
genau kennen. Ein sehr verdienstvolles 
Unternehmen und eine typische Aufgabe 
des Rundfunks dazu, das Opus der großen 
Prominenten der Musikgeschichte in seinen 
vernachlässigten Teilen herauszustellen. (In 
Frankfurt gibt es sogar einen ganzen Zyklus 
"Der unbekannte Mozart"; zur Nachahmung 
empfohlen.) Diesmal begann man also mit 
einem verschollenen Haydn: einem Diver
timento für acht Bläser, das komposi
tionell eine durchschnittliche Arbeit - durch 
merkwürdige Besetzung (2 Oboen, 2 Hörner, 
4 Fagotte!) interessierte und dadurch, daß 
es zum zweiten Satz jenen St. Antoni-Choral 
hat, den Brahms später seiner Variation 
unterzog. Auch zwei Mozartmärsche blieben 
im Vokabularium der Zeit, nur ein paar 
winzige Floskeln verrieten den wahren 
Autor. Wogegen in einer Gelegenheitsarbeit 
"Abschiedsgesang" für drei Männerstimmen 
von Beethoven nicht eine Spur enthalten 
war. Er wurde zudem unsicher gesungen. 
Da waren drei Gesänge von Hindemith 
doch fesselnder: "Des Todes Tod", ein 
früheres Werk, 1922, aus der Epoche der 

R ~~l~ d~ ~~~fe~ : ~iit:l~~t:en Rund-
funks in Leipzig ist das Fortbestehen der Phi/#. 
harmonischen .Konzerte in Leipzig gesichert worden. 
Die geschäftsführende Leitung der Konzerte liegt in 
der Hand des Internationalen Verkehrsbüros des 
Meßamtes, während die Mitteldeutsche Rundfunk-A.-G. 

"jungen Magd", und wie diese melancholisch, 
sozusagen in einem Tristanstil mit ver
minderter Chromatik, auf dem Grund vier 
tiefer, solistischer Streicher. In ihrer Art 
drei schöne, ~eschlossene Stücke; von Margot 
Hinnenberg-Lefebre mit letzter Intensität, 
aber leider geringer Wortdeutlichkeit dar
gestellt. 

Ebenfalls in unbekannte Regionen wird 
zuweilen eine Aufführungsreihe führen, die 
Bruckners sämtlicbe Sinfonien umfassen 
soll. Bei aller Unentschiedenheit der Frage, 
ob Bruckners Klangtechnik und seine Ideo
logie im Radio überhaupt möglich ist, kann 
eine vollständige Vermittlung seines sinfo
nischen SchaH'ens nur begrüßt werden. Mir 
scheint aber, daß man hierbei ~etrost hätte 
chL'Onologisch verfahren sollen. Stattdessen 
begann man mit der Vierten, weil popu
lärsten. Bei dieser Gelegenheit erschien 
Klemperer zum ersten Mal vor dem Mikro
phon, und er bewährte die Vorzüge seiner 
fanatischen Dirigierkunst auch hier so deut
lich, daß dieser Premiere vermutlich noch 
viele Gastspiele folgen werden. Daß er seine 
Interpretation den Bedingnissen des FunkS 
angepaßt hätte, konnte ich nicht finden: 
er hätte die Vierte im Konzertsaal wohl in 
der gleichen, großzügigen, eruptiven Weise 
angelegt. Höchstens dirigierte er detaillierter 
als gewöhnlich. Aber die ungedämpte Wucht 
der Fortissimo-Ausbrüche ließ für den 
Lautsprecher Schlimmes befürchten. Umso 
aufschlußreicher, von einem, der die Sinfonie 
am Lautsprecher abhörte, zu erfahren, daß 
dort von einer klanglichen Ubersteigerung 
nichts zu merken war, daß selbst die hef
tigsten Explosionen klar und gemäßi~t 
kamen (sicherlich auf Grund einer Regu
lierung im Abhörraum der Funkstunde), 
freilich auf Kosten der dynamischen Weit
räumigkeit, die eine von Bruckners charak
teristischsten Eigenheiten ist. 

Hanns Gutman (Berhn) 

die künstlerische Leitung übernommen hat. Es werden 
im Winterhalbjahr 1930/31 12 Abonnementskonzerte 
in der Leipziger Alberthalle stattfinden, die von der 
Mirag gleichzeitig übertragen werden. Sechs dieser 
Konzerte dirigiert Generalmusikdirektor Karl Schuricht, 
Wiesbaden, in die verbleibenden Konzerte teilen sich 
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als Dirigenten Ottorino Resphigi, Günther· Ramin 
Max Ludwig und Dr. Alfred Szendrei. ' 

Im Frankfurter Rundfunk werden zur Zeit V or
träge abgehalten, die den Hörer über Eigenart und 
Charakter der lIfusikinstrumente aufkliiren sollen. Nach 
Schluß des Zyklus wird der Hörer Gelegenheit haben, 
seine Erfahrungen in einem Preisausschreiben auf die 
Probe zu stellen. Bei diesem Preisausschreiben wird 
ein eigens für diesen Zweck "komponiertes" Stück 
gespielt, das die einzelnen Instrumente des Orchesters 
in hervortretender Weise verwendet, und zwar in 
einer Reihenfolge, die nur der Rundfunkleitung be
kannt ist. Aufgabe des Hörers wird es seih, die ein
zelnen Instrumente zu erkennen und sie in der 
richtigen Reihenfolge dem Südwestdeutschen Rund
funk mitzuteilen. 

Serge Prokofieff spielt im Berliner und Frankfurter 
Sender sein zweites Klavierkonzert zum ersten Mal 

in Deutschland. In der Berliner Funkstunde dirigiert 
der Komponist einen eigenen Abend. 

Brecht- Weills "Lindberghflug" gelangte durch die 
Sdllesisdle Funkstunde in Breslau zur Aufführung. 

Die für Rundfunk geschriebene Kammermusik 
op. 41 für Bläser und Klavier von Bodo Wolf ge
langte in der verflossenen Saison durch den Südwest
deutschen Rundfunk (Frankfurt) und die "Sdllesische 
Funkstunde A.-G." (Breslau) zur Sendung. 

"Sous fes toits de Paris" wurde von der rumäni
sdlen ZensIIr verboten; angeblich auf Betreiben eines 
Schriftstellers, der daran Anstoß nahm, daß die ru
mänische Filmdarstellerin Pola Illery in dem Tonfilm 
eine Dirne spielt. Bei dieser Gelegenheit erfährt man, 
daß in Rumänien fast 50 Prozent der Filme von der 
Zensur in erster Instanz verboten werden. 

MUSIKLEBEN 

AN DIE DEUTSCHE SEKTION DER 1. G. N. M. 

Lieber Herr Blltting I 

"Euch macht Ihrs leicht, mir macht Ihrs schwer''', möchte ich Ihnen nach der Rück
kehr von Lüttich und Brüssel mit den Worten unseres verehrten Hans Sachs zurufen. 
Sie entledigten sich in Frankfurt Ihrer Jurorenpflicht und verzichteten auf das Fest. 
Wir aber fuhren ahnungslos nach Belgien, in der Hoffnung, auf westliche~ Boden neue 
westliche Musik kennen zu lernen. und unsere Kenntnisse, wie unsere freundschaftlichen 
Beziehungen zu erweitern. Wir versprachen uns einiges von dieser ersten internationalen 
Veranstaltung auf französischem Boden. Wir glaubten einen Schritt weiterzukommen in 
der Verständigung zwischen den beiden (immer noch) entscheidenden Kulturvölkern des 
alten Europa. Es tut mir leid, daß Sie nicht dabei waren. Nicht nur aus persönlichen 
Gründen, die hier aUi:!zuschalten haben, nein, vor allem aus sachlichen. Sie hätten als 
das deutsche Mitglied der Jury die Enttäuschung Ihrer Lanqsleute, Sie hätten den de
primierenden Eindrnck dieses Festes miterleben müssen. Dann würden Sie verstehen, 
warum ich mich diesmal nicht mit der üblichen Kritik begnüge, sondern in einer viel 
persönlicheren Form an Sie, an den Vorstand der deutschen Sektion der Internationalen 
Gesellschaft für neue Musik appelliere. 

In Lüttich gab es vier offizielle Konzerte der Gesellschaft und um sie herum eine 
Menge anderer Veranstaltungen, die, ich weiß nicht unter welcher Verantwortung, das 
Programm auffüllen sollten. In diesen inoffiziellen Abenden ging es kunterbunt genug 
zu: alte Musik, katholische Liturgie, Lütticher Rokoko von phantastischer Anspruchs
losigkeit und sog. Neue Musik. Die Verbindung des Festes mit dem ersten Kongreß 
der Internationalen Gesellschaft für Musikwissenschaft mag die Programmverwirrung noch 
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gefördert haben. Aber von der Musikwissenschaft, die ihre kleinen Probleme und Prohlem
chen wälzte, habe ich hier nicht zu sprechen. Ich will mich auf unser Musikfest he
schränken. So planlos die inoffiziellen Konzerte angelegt waren: es gab da wenigstens 
ein paar künstlerische Eindrücke. Wir hörlen das wUlldt'rbare Pro Arte-Quartett im 
Brüsseler Palais des Beaux Arts, einem respektablen neuen Konzerthaus, das in einer 
für den Westen so typischen Weise. den traditionellen Klassizismus und die moderne 
Gradlinigkeit zu verbmden sucht, allerdings ohne zu einer .völlig befriedigenden Lösung 
zu gelangen. Wir hörten noch einmal das grandiose vierte Quartett von Bart6k und 
ein temperamentvoll hin~eschmissenes Quintett von Martinu, wir hörten eine Bear
beitung von Milhauds "Creation du monde" für Klaviel'quartelt, welche die symphonische 
Struktur dieser Musik zwar deutlicher hervortreten läßt, aber naturgemäß der farbigen 
Reize dn" Originalpartitur entbehrt. Wir hörten als Einleitung des Festes eine Militär
musik der hervorragenden Brüsseler "Guides" mit Tochs und Hindemiths Blasstücken 
und der Rläsersinfonie, die Strawinsky zum Andenken an Debussy geschriehen hat, da
neben freilich auch ganz mindere belgisehe Programmusiken. Wir hörten, und das, 
glaube ich, war nie einzige internationale Tat dieses Fesles, im Aachener Stadttheater 
Alban I~ergs " Wo z zeck ". Die romanischen Gäste lernten eine der bedeutf'ndsten deut
schen Opern kenmm. Und wenn sie zu Anfang auch etwas befremdt't waren, am Schluß 
dankten sie mit herzlichem Beifall Hir die Aufführung, die als stärkste Anspannung der an 
der deutschen Grenze zur Verfügung stehenden Kräfte unbedingt Anerkennung verdient. 
(Weniger Anerkennung verdient die politisierende Einleitungsrede des Intendanten Strohrn). 
Als Sonderveranstallung war auch eine Aufführlln~ der "Orestie" von Milhaud urid des 
neuen Psalms \ on Roussel in Antwerp~n angekündigt. Daß sie unterblieb, war für uns 
Deu tsche doppelt bedauerlich, da uns auf diese \XI eise die einZige Möglichkeit genommen 
wurde, ein modernes französisches Werk zu hören. 

Nehmen wir das schöne Trio von Roustiel au", ein I'I'Ieistf'l'Werk duftiger französischer 
Kunst, vom Impl"l~ssionismus berührt, über doch modern in d~r selbständigen Stimmig
keit der drei Ilistrumente, nenllen wir auch noch die Serenade von Casella in einem 
durch "Pulcinella" hmdurchgegangenen italienischen Klassizismus, der allerdings verteufelt 
nach Reaktion aussieht alles Hnd,~re war im besten Fall Belanglosigkeit. In dem 
sauberen Streichquartett von H u y b l' e eh t s, in dem weit trockneren Quintett von 
Jirak orier in Waagen aars Sinfonietta wird man die anständige Gesinnung schätzen, in 
Kar e I Hab a s Septett kann man sogar hinter aller Grübelei einen Ausdruckswillen 
von eigenartiger Schwere erkennen. Aber lärmende Pl'ogrammstiicke wie Marcel Poots 
"Triomphe de l'espace" oder Mihalovicis "Start", talentlose Quälereien wie Stimmers' 
Kammermusik mußten an dieser Sielle geradezu provozierend wirken. Und die beiden 
deutschen Stück~, dieses verkrampft polyphone Präludium von Pep pi n g, die nach 
gutpill Anfallg sanft verschrekernde Suite von Rathaus, sind das wirklich repräsen-
tative Arbei~ der jungen deutschen i\lusik? . 

Sie wer,n fllir zugeben, lieber Herr' Butting, düß sie es nicht sind. Und Sie 
werd"n weiter zll/!estehen, bei Ihrer genauen Kenntnis der internationalen Situation, 
d81~ dieses Lütticher Programm in keiner Weise bezeichnend war für die musikalische 
Wel1situation. Sähe dip Musik wirklich so aus, wie es nach dem Lütticher Fest scheint, 
dann sollten wil' alle schleunigst einpacken. Es wäre zum Verzweifeln. Ich bin keines-

." 
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wegs der Meinung, daß dauernd die Prominenten und die Durchgesetzten aufgeführt 
werden sollen. Dazu halte ich das Experiment für viel zu wichtig, gerade in dieser 
Zeit der neuaushrechende~ geistigen Bequemlichkeit. Man soll ruhig die Außenseit.r 
aufführen. Hauers Violinkonzert war durchaus an der rechten Stelle. (Es hätte 
nur hesser gespielt werden müssen. Wer es in Berlin unter Scherehen gehört hatte, 
erkannte es nicht wieder. Mit Mossolows "Fonderie d'acier·', mit diesem gut photo
graphierten Lärm eines Stahlwerks ging es nicht anders.) Aber die internationalen 
Feste dürfen kein Hort für alle Mittelmäßigen, für alle Talentlosen werden, die sonst 
keine Möglichkeit haben, sich wichtig zu machen. 

Wir wollen uns nichts vortäuschen. Heute dominiert das Mittelmäßige mit er
schreckender Ausschließlichkeit. Als wir vor Jahren in Salzburg und Prag zusammen
kamen, war wirklich die ganze "Neue Musik" da. Damals spiegelten die Feste wirk
lich die internationale Situation. Heute sind die entscheidenden Persönlichkeiten der 
modernen Musik an der Gesellschaft desinteressiert. Ich gebe ~ern zu, daß die deutsche 
Sektion mit ihren zahlreichen Ortsgruppen in der Provinz noch wichtige Arbeit leistet, 
eine Arbeit, die nicht zuletzt Ihren Bemühungen zu danken ist. Aber wie sieht es in 
den anderen Ländern aus? Eine gefährliche Inzucht wird w·trieben, und die Folge da
von ist dann das Lütticher Programm. Eine ihrer Verantwortung bewußte Jury hätte 
dieses Programm überhaupt nicht durchgehen lassen dürfen. Sie hätte den Mut finden 
müssen, zu sagen: das Material ist zu schlecht; wir verzichten auf das Fest. Das hätte 
vielleicht Konflikte hervorgerufen. Aber diese Konflikte werden nicht zu vermeiden 
sein, will die I. G. N. M. nicht in kurzer Zeit völlig erstarren. Sie werden mir nun ent
gegnen, lieber Herr Butting: die Feste sind ja nicht die Hauptsache. Hauptsache ist 
die gegenseitige Fühlungnahme, der geistige Austausch. Aber mit wem Roll man Füh·
lung nehmen? Sehen Sie, das ist der wunde Punkt. Diese Feste sind ja längst nidl1 
mehr Treffpunkt der jungen Musiker. Da sind ein paar Privatinteressenten, die 
zufällig kommen, weil sie aufgeführt werden. Dort ist der Rest einer ehemalH statt
lichen kritischen Garde, der aus Anhänglichkeit erscheint und sich langweilt. Da ist 
Herr Dent und dort Herr Prllnieres, und jeder hat einen kleinen Kreis von An
hängern um sich. Aber wo ist die moderne Musik? Wo waren die jungen Franzosen, 
die wir kennen lernen sollten? Man wird sich über ihr Fernbleiben nicht wundern, 
wenn man weiß, daß Frankreich auf diesem Fest mit Florent Schmitt und houssel 
vertreten war, mit Komponisten der Generation Strauß. 

Ich spreche diese Tatsachen offen aus, gerade weil ich mich zur Idee der Inter
nationalen bekenne, gerade weil ich weiß, wie notwendig eine internationale Organisation 
der Musik ist. In" ihrer gegenwärtigen Gestalt droht sie jedoch zur Farce zu werden. ["Ian 
muß endlich die Tatsachen sehen, man muß endlich die Erneuerung in Angriff nehmen. 
Man muß der I. G. N. M. endlich jene breite Basis schaffeh, auf der sie alle.n 
produktiv sein kann. 

In freundschaftlicher Verbundenheit 
Ihr 

Heinridz Strobel. 
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Erich Hertzmann (Berlin) 

DER INTERNATIONALE KONGRESS 
FUR MUSIKWISSENSCHAFT IN LUTTICH 

Gleichzeitig mit dem lVIusikfest hielt die Internationale Gesellschaft für Musik
wissenschaft ihren ersten Kongreß ab. Diese Ge~ell~chatt hat sich vor einem Jahre von 
neuem konstituiert, nachdem sie durch. den Krieg aufgelöst worden war. Es ist überaus 
erfreulich, daß man 8ich nunmehr wieder die Hand zu gemeinsamer wissenschaftlicher 
Arbeit reicht, und man darf nach diesem ersten Versuch hoffen, daß - die Gleich
artigkeit des Strebens vorausgesetzt - das neugewonnene Vertrauen erhalten bleibt. 
Leider entsprach das Resultat der Tagung nicht den Erwartungen, die man ihr entgegen
gebracht hatte; ja, man kann sogar der Leitung der Gesellschaft den Vorwurf nicht 
ersparen, daß der Kongreß an dem Mangel einer Organisation scheiterte. Gewiß ist es 
nicht leicht, die einzelnen Arbeitsgebiete voneinander zu scheiden; die Art aber, wie 
hier die Auf teilung des Stoffes vorgenommen war, erwies sich als absolut verfehlt. 
Zudem waren viele Themen überhaupt nicht geeignet, auf einem Kongreß behandelt 
zu werden, da sie nicht den geringsten Anlaß zu Diskussionen boten. Und nur dann 
haben doch Kongreßvorträge einen Sinn, wenn ihre Themen diskussionsfähig sind. 
Sonst ist die Form einer gedruckten Publizierung entschieden zweckmäßiger. Es fragt 
sich, ob es nicht besser ist, von vornherein bestimmte Diskussionsthemen festzulegen, 
zu denen die einzelnen Spezialforscher in ihren Referaten Stellung nehmen. Wohl nur 
eine derartige Arbeitsgemeinschaft würde zu wirklichen Ei'gebnissen führen. 

Auch dieser Kongreß zeigte wieder, wie stark sich der Mangel eines iestbestimmten 
Forschungsweges in der Musikwissenschaft bemerkbar macht; schade, daß die Kongreß
leitung versäumt hatte, eine Sektion für methodische Fragen einzurichten! Die Musik
wissenschaft ist eben noch eine junge Wissenschaft und bedarf heute dringend einer 
Reform der Arbeitsmethoden. Allzu leicht übersieht man die Gefahr der Spezial
forschung, man vergißt, daß die Synthese nicht lediglich aus der Zusammenfassung von 
Einzelergebnissen resultiert, daß man nicht auf dem Wege analytischer Forschung zur 
Synthese gelangen kann. Dadurch, daß jeder Spezialfol'Echer nun sein Augenmerk auf 
einen anderen Untersuchungspunkt richtet, haftet unserer gesamten Musikgeschichts
scl1l'eibung immer noch der Charakter des Fragmentarischen an. Es ist daher auch 
nicht verwunderlich, wenn die faktischen Ergebnisse dieser vierzig Kongreßvorträge recht 
schwach waren. Selbst die Diskussionen, die wegen der Spezialisierung der einzelnen 
Themen (und auch wegen des Zeitmangels) nur selten in Fluß kamen, blieben ziemlich 
fruchtlos. 

Die Vorträge waren in drei Sektionen aufgeteilt, die unter der Leitung der Professoren 
Pirro (Paris), Johannes Wolf (Berlin) und Dent (Cambridge) gleichzeitig tagten. Die Zu
sammenst~ng ließ jedoch keine Ordnung erkel1.nen, es fehlte ein einheitliches Arbeits
programm. 'enn beispielsweise einem Vortrag über Philipp de Monte als Madrigal
komponisten einer über das Musikarchiv von Monserrat und diesem wiederum ein 
Bericht über eine Lütticher Musikzeitschrift des 18. Jahrhunderts folgt, so wird damit 
der Sinn und Zweck einer Einteilung in Sektionen in Frage gestellt. - Etwas ergiebiger 
waren die öffentlichen Vorträge. Professor van den Borren (Brüssel) beschrieb in etwas 
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weitläufigen Ausführungen die Stellung Belgiens in der Musikgeschichte und wies nach, 
welche Bedeutung die Niederlande für die Entwicklung der Musik, besonders in den 
Jahren 1400 - 1700, hatten, was ja als Tatsache hinlänglich bekannt ist. Professor Fellowes 
(Windsol') zeichnete die Entwicklung des englischen Madrigals im 16. Jahrhundert mit 
kurzen Worten. Obgleich sein Vortrag nicht viel Neues bot, so fesselte zumindest die 
hübsche Wiedergabe englischer Madrigale auf Schallplatten. Professor Pirro (Paris) gab 
aus dem reichen Schatz seiner Quellenforschung einen wertvollen Beitrag zur Aufführungs
praxis musikalischer Werke des 14· und 15. Jahrhunderts. Gewiß waren diese Aufführungen 
für einen öffentlichen Vortrag viel zu speziell, aber man merkte doch den ungeheuren 
Ernst und die Verantwortlichkeit, die dieser französische Forscher seiner Aufgabe ent
gegenbringt. Von allgemeinerem Interesse war der Vortrag von Professor Gurlitt (Frei
burg Br.) über das Thema "Fetis und seine Stellung in der Geschichte der Musikwissenschaft", 
obwohl er in seiner Disposition verfehlt schien. Es war der einzige Vortrag, der 
auf kulturgeschichtlich-philosophischen IVlomenten basierte. Gurlitt konstrastierte die 
rationalistische Geschichtsbelrachtung des 18. Jahrhunderts mit der idealistischen des 19., 
die den Glauben an die Kulturhöhe der Gegenwart erschüttert hat. Der Vertreter dieser 
Anschauung in der Musikgeschichtsforschung, FranQois Joseph Fetis, setzte an Stelle des 
natürlichen das historische System der Musik: für ihn sind alle Epochen gleichwertig. 
Bezeichnend dafür ist auch, daß er als erster historische Konzerte veranstaltete. 

Es ist noch zu bemerken, daß im Anschluß· an den Kongreß einige Aufführungen 
mit historischer ·Musik stattfanden. Auch diese Aufführungen waren mit geringen 
Ausnahmen - sehr wenig erfreulich. - So hinterließ der Lütticher Kongreß für Musik
wissenschaft einen recht deprimierenden Eindruck. Man fragt sich, wozu dienen der
artige Veranstaltungen ?,Damit man sich gegenseitig kennen lernt? Damit man Forschungs
ergebnisse austauscht? Schön, aber dann sollte man eine andere Form wissenschaftlicher 
Unterhaltnng wählen. 

Paul J. Bloch (Berlin) 

DER MUNCHENER TXNZERKONGRESS 

Man hat sich auf diesem dritten deutschen Tänzerkongreß, der diesen Sommer 
in München stattfand, in fast allen Reden, Diskussionen und Resolutionen beklagt. Uber 
die soziale Lage der Tänzer - und sie ist wahrlich beklagenswert. Uber die mangelnde 
Unterstützung der Behörden - und sie ist wirklich unverständlich. Und über die 
Interesselosigkeit gerade der Kreise, die es, um ein Wort des Generalmusikdirektors 
Schulz-Dornburg zu gebrauchen, "verdammt nötig gehabt hätten, zu diesem Kongreß zu 
kommen". Und auch diese Klage hat Sinn und Berechtigung. Wo waren wirklich die 
Opernleiter, Intendanten und Regisseure ? Warum hat es wirklich keiner der Herren für 
nötig erachtet, nach München zu fahren, um einen Uberblick zu gewinnen über dieses 
neue große Gebiet des künstlerischen Tanzes, über den Theatertanz, dem in erster 
Linie diese Tagung gewidmet war? 

Ihre Teilnahme am Kongreß, ihre Anwesenheit bei den Vorführungen wäre wichtig 
gewesen. Ebenso wichtig wie die ihrer Ballettkorps. Aber mit der gleichen Gleichgültig-
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keit, mit der sie selbst diesem Ereignis gegenüberstanden, lehnten sie auch Urlaubs
gesuche ihrer Tänzer ab, verhinderten oder erschwerten sie zum mindesten die Beteiligung 
und Vorführungen ihrer Ballette. Sie isolierten sich und ihre Tanzkörper. Anregungen 
aus anderen Gebieten? Sie sind ja "Fachleute". Beziehung zur lebendigen Entwicklung? 
Genug, wenn der Ballettmeister die Tanzdivertissements in der Oper einstudiert, die 
zwei, drei eigenen Abende erledig1. 

N ur aus solcher Einstellung wird die Lage und die Kriae des Theatertanzes ver
ständlich. Nur so ist es zu erklären, daß an fast allen deutschen Opernbühnen noch der 
gleiche überlebte hohle Ballettdrill herrscht wie vor Jahren. Auf diesem Münchener 
Kongreß wurde rlie Situation des deutschen (und nicht nur des deutschen) Operntanzes 
offenbar, diese achttägige, ununterbrochene Reihe von Vorführungen war das beste An
schauungs- und LehrlIlaterial. 1m Negativen allerdings mehr als im Positiven. 

Im Negativen: Als "Operntanzstudio" zeigten das Hamburger, Münchener und 
Karlsruher Ballett ihre Arbeit. Es war ein arger Mißbrauch des Wortes Studio. Es war 
jenes unsf'lige Gemengsel aus ältestem Ballett und "moderner" Gestik, das künstlerische 
Kompromißlertum, das sich im Namen Rudolf von Labans zusammenfindet, von seinen 
Schülern, seinen Anhängern gefördert wird: Synthese von seelenloser Tanztechnik und 
Ausdruckskunst, falsch verstandene, ungekollnte Akrobatik, Ballettgehabe ohne Spitze, 
Nationaltänze im Rahmen absoluter Bewegung. Diese groteske Vermanschung zweier 
Stile - sie wurele ausgelacht; man pfiff. Die Opernleiter hätten dieses Lachen, dieses 
Pfeifen hören sollen. Vielleicht, daß man dann Herrn Laban nicht auf den ersten 
Ballettposten nacb Berlin berufen hätte. Vielleicht, daß mall eingesehen hätte, so geht es 
nicht weiter. E'i geht allch anders. 

Das z,jgt e- die Berliner Tänzergruppe 1930, der man das Auftreten unter dem 
Kamen Kollektiv verboten hatte, unter der Leitung Margarete Wallmanns. Sie tanzte 
,.Orpheus Diollysns" nach Glucks Musik. Der erste, groß angelegte Versuch, auf der 
Bühne mit deli reichen Mitteln, die der moderne absolute Tanz besitzt, ein Ballett zu 
schaffen, das unserem Il:mpfinden und den Gesetzen der Bewegung entspricht. Das Werk, 
ein/!egliedt>rt in den Raum, entäußert jeder überflüssigen Geste, konzentriert auf die 
dramatische B"wf'gung, in Handlung und Darstellung einfach und klar, schlug in Bann, 
ließ ein Tanzspiel entstehen, das Solo und Gruppe zur Einheit führt. 

Warum geht man an solchen Leistungen vorbei? Warum zieht man nicht Kräfte 
heran, die sich frei machen von den Gliederschnörkeln und Fingerarabesken df's Balletts 
und im Geiste eier J'\'lusik, im Geiste der Zeit den Tanz der Bühne, den Tanz der Oper 
gestalten? Hier könnte Erziehungsarbeit geleistet werden (auch für den Sänger und 
Schauspieler), so könnte ein Publikum herangezogen werden, der Sinn für die Bewegung 
gl'bildet, für dif' Einordnung in den Raum, für die große gestaltende Kraft des Tanzes. 

Die Aufgabe des Balletts an den Opernhäu~ern ist heute ja - Statisterie. Ein 
unwürdi_, beschämender Zustand. Gewiß, die Tanzgruppe muß auch Hilfsdienste tun, 
zurücktr,·t~ im Cesamtkunstwerk der Oper. Aber warum wird jeder Versuch, jede 
Möglichkeit eigenen. Lebens, eigener künstlerischer Arbeit erstickt? Es wäre Gewinn. 
Auch Kassengewinn. Die "gemischten Abende", allerdings mit kleiner Oper und Ballett 
befriedigen nil'l,t. Sie stoßen das Opern- und das Tanz-Publikum ab. Systematischer 
Programmaufbau tut hier not. Man kann an jeder Oper dem Tanz mehr Raum gewahren, an 
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Sonntagvormittagen, an Abenden. Man kann Gäste heranziehen, freie Gruppen, Solo
tänzer - das Bei!'piel der .Berliner Volksbühnen-Tanzmatineen, die überfüllt sind, das 
Beispiel anderer Städte ist Beweis. 

Andere Gruppen - auch sie waren auf dem Kon~reß vertreten. Auch sie alh'r
dings zeigten die künstlerische Bedenklichkeit der einen Richtung. Man tanzte "Parodien" 
(Essener Folkwan;,schule, Hagener Kammertanzbühne, Studio WuHr, Basel, Dü~seldorfer 
Stadttheater), oder Sketch (Tanzgruppe Darmstadt). Aber man be~nügt sich mit einem 
szenischen, einem Kostüm-Einfall und glaubt, das sei Parodie. Aus der Bewegung heraus 
war wenig erfaßt - Diskreditierung des Tanzes. 

Aus der Bewegung heraus arbeitet Palucca, nicht aus dem intelektuell fundierten 
Thema, sondern der ursprünglichen rhythmi~chen Freude und den immanenten Gesetzen 
des eigenen Körpers und der Körper ihrer Gruppe. Sie hat im Wirrwarr des "Seelen
und Symboltanzes" den befreienden Sprung, die lösende leichte Schwungkomposition 
gefunden, sie reißt mit der technischen Vollkommenheit, der Prätentionslosigkeit ihrer 
Tänze und ihrem Charme und Elan mit. Und wie sie übten auf dem Münchener.Kongreß 
im Strengen die Gruppen der Wigmanschülerinnen Skoronel (Berlin) und Günther 
(Mürichen) die nachhaltigste Wirkung. Mit ihnen die Ghettolieder der Wiener Gruppe 
Gertrud Kraus, die den Versuch unternahm, die volkhafte Gestik des Ostens zur künst
lerischen Form zu steigern. 

Daß hier von Mary Wigman, der unbestrittenen Führerin des deutschen Tanzes, 
kaum die Rede sein kann, ist betrüblich. Sie hatte ihre Arbeit an des Schweizer Dichters 
TalhofI' Ubertheater, genannt "Totenmal", in der Chorischen Bühne verwandt. An ein 
Brimborium von Wort, Ton, Tanz und Licht, ein dilettantisches ,,0 Mell8ch"-Elaborat, 
dem man in den Proben nur mit verständnislosem Erstaunen folgen konnte. Aber auch 
hier hat sie in der Bewegun/!sregie, soweit man es sah, Großartiges geschafI'en, das nur 
erdrückt wurde vom Wust der geRprochenen Phrasen, des tönenden Schwalls. 

Phrasen und Schwall beherrschten auch die Reden, die sich mit der neuen 
Erfindung Rudolf von Labans beschäftigten: dem Laientanz. Er soll den Weg zur Ge
meinschaft bilden, zur neuen Feier, das Erlebnis der "Urgründe und ethischen Impulse" 
darstellen, es ist verblasenste BegrifI'sromantik, hilfloses Bewegungsgestammel, 
Dilettantentanz. 

Aber es ist symptomatisch, - und hier geht die Bedeutung dieses Kongreßes 
vom begrenzten tänzerischen, vom Theater- und Opern gebiet über zum kulturpolitischen 
- es ist symptomatisch, daß beim Laientanz die katholische Kirche in die Geschichte 
des Tanzes eingrifI'. Zum ersten Mal nach aU der Ablehnung des Körperlichen, nach all 
dem ängRtlichen Mißtrauen gegen die neue Körperkunst. Auf dem Kongreß 1'prach Pater 
S. J. Muckermann ; er hielt die großartigste, die tänzerischste Rede, meisterhaft und 
verführeri1'ch: kommt zu uns! 

Die kathulische Kirche hat die Bedeutung dieser großen neuen Bewegung edaßt, 
die, wortlo~, über die Grenzen der Künste, Schichten und Nationen hinwegreicht, die, 
einst die Urkunst, dann erstarrt und leer, jetzt wieder ihr Wesen und ihren Sinn findet. 
Will man noch länger die Augen vor ihr verschließen? 
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Heinrich Strobel (Berlin) 

WAS GEHT AN DEN BERLINER OPERN VOR? 

1. 

Die·Opernsaison setzte ebenso flau ein wie die Konzertsaison. Die Berliner Spiel
pläne und Programme sind von einer Inaktivität und Beharrlichkeit, die vor drei Jahren 
noch unvorstellbar gewesen wäre. Freilich ist es falsch, die Schuld allein den 
Instituten in die Schuhe zu schieben. Auch die Produktion versagt. Es gibt keine 
richtunggebenden neuen Werke. Ist es Resignation, ist es nur ein Verschnaufen vor neuem 
schöpferischen Aufschwung? Wir wollen nicht ungeduldig sein. Nicht jedes Jahr können 
grundlegende Arbeiten geschrieben werden. Auch in produktiveren Perioden gab es 
Pausen. Wir wollen abwarten. Trotzdem ist es ein Symptom für die erschlaffende Arbeits
freude, wenn eine große Bühne, die in den letzten Jahren entscheidende Schlachten 
schlug, diesen Winter überhaupt keine Uraufführung bringt, wenn ein Mann wie Klemperer, 
der bis jetzt mit Mut und Konsequenz gegen den Strom schwamm, in dieser Spielzeit 
zwei von seinen sechs Konzerten ausschließlich Beethoven widmet. 

So viel Kroll von seiner einstigen Stoßkraft eingebüßt hat, nicht zuletzt unter dem 
Druck einer sich dauernd verschärften kulturpolitischen Situation, so still es um diese 
Oper geworden ist, die "Mahagonny" ankündigte, es aber nicht zu spielen wagte - die 
erste wesentliche Premiere dieser Saison war doch wieder im Haus am Platz der Republik. 
Allerdings die Begleiterscheinung dieses neuen " Bar b i e l' von Se viiI a" erhellen 
schlaglichtartig die Lage. Doch sprechen wir zuerst von der kl~fführung selbst. Man 
hatte diesmal dieJ?eiden jungen Bühnengestalter Rabenalt und Rei'nking geholt, die 
in Darmstadt seit Jahren an der Aktivierung des Operntheaters arbeiten. Was taten sie 
in diesem Fall? Sie rissen dem Barbier sein traditionelles Rokokokleid ab und stellten 
ihn in eine zeitnähere Wirklichkeit. Was geschah? Die Figuren der neckischen Allonge
welt wirkten in diesem spanischen oder südfranzösischen Kleinstadtmilieu nicht als 
allbekannte~ihistorische Typen, sondern als Abbilder unseres eigent'n Lebens. Der groß
spurig-bösartige Musiklehrer, der vertroddelte, lüsterne Provinzdirektor, der schöne, junge 
Mann mit der kessen Baskenmütze und das kluge, kleine Mädel in Schwesterntracht -
es sind auf einmal MensChen, die um uns leben, und die alte opera buffa des Meisters 
Rossini beweist gerade jetzt ihre zeitlose Gültigkeit. Damit ist auch die ewige Frage 
beantwortet: zerstört diese Aufmachung nicht den "Geist" des Werkes? (Der "Geist des 
Werkes" - gerade für diejenigen, die sich immer am lautesten um ihn bemühen, ist 
er meist nichts anderes als der Geist der Bequemlichkeit?) 

Also ein moderner Naturalismus? Im Gegenteil. Er würde ja den Sinn der 
Oper umkehren, den Sinn eines von allem echten' Gefühl abgelösten heiteren Spiels. 
Wie die Kostüme nicht "echt" sind, sondern aus der Modernität in die Karikatur über
gehen, \a mischen sich in der Bühnengestaltung Wilhelm Reinkings Wirklichkeit und 
Phantastil zu einem Surrealismus, der die Hintergründe dieser kleinbürgerlichen Welt 
entlarvt und mitunter etwas Gespenstisches hat - etwa, wenn uns aus Figaros Schau
fenster zwei Panoptikumbüsten mit hochgezwirbelten Frisuren entgegenstarren oder wenn 
in Bartolos Zimmer mit seinen tollen Plüschbordüren ein emaillierter Gynäkologen5tuhl 
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steht. Der Eindruck der Surrealität wird vollends bewirkt durch die architektonische 
Gliederung der Bühne selbst. Der Raum ist geöffnet. Hinter den weiß getünchten Häusern 
ragt die sauber ausgezirkelte Projektion einer klassizistischen Stadt auf. Mit einem Mal 
klappen die Häuserwände auf, der Fuß. einer Straßenlampe versinkt, die Kugeln bleiben 
hängen, Palmen fahren in die Tiefe, nur ihre Blattbüschel als Zimmerdekoration zurück
lassend - wir sind in Bartolos Wohnung. Aber diese Wohnung ist nach hinten auf
geschnitten, und wir haben immer noch den Durchblick auf die Stadt, über die dann 
während der Tempesta Regenrnassen und Blitze hereinbrechen. Es ist eine neue, gekühlte, 
entoperte Phantastik, es ist ein Theater, das wieder der Spiegel unserer Welt ist und 
nicht eine historische Konservierungsanstalt. 

In diesem Rahmen agieren die Figuren mit grotesk zugespit7.ten Bewegungen. 
Tänzerische Stilisierung, Akrobatik mischt sich ein. Auch hier geht nichts gegen die Musik. 
Aus ihr wächst das szenische Spiel hervor. Zweig stellt sie ganz auf Genauigkeit, Grazie 
und Leichtigkeit. Die gewiß durchschnittlichen Sänger - am besten Go 11 a nd in der 
Titelrolle - sind auf präzise Ensemblekunst gedrillt. 

Eine kleine Einschränkung ist zu machen. In manchen Ubertriebenheiten, in manchen 
Späßen hat sich die alte Mimentradition noch festgefressen. Gewiß ist alles viel feiner 
und sauberer durchgearbeitet, aber ein kleiner Rest von Provinzialität bleibt haften. 
Rabenalt und Reinking werden das selbst erkennen. Sie werden an ihrer ersten Berliner 
Arbeit lernen. 

2. 

Aber werden sie je wieder an einer Berliner Oper beschäftigt? Werden sie zeigen 
können, ob sie von diesem Barbier aus weitergekommen sind? Ich glaube es nicht. 
Denn schon diese Aufführung kam nur mit knapper Not zustande. Wenige Tage vor 
der Premiere hatte Generalintendant Ti e t jen Einspruch erhoben. Zweimal wal' die 
Vorstellung verschoben worden. Schließlich einigte man sich. Niemand wird dem General
intendanten das Recht abstreiten, eine Aufführung zu untersagen. Aber niemand wird 
ve!stehen, warum Tietjen gerade diese Inszenierung untersagen wollte, die in keiner 
Weise aus der Richtung [der Krolloper herausfiel, die sogar mehr Bühnensinn verriet 
als die meisten früheren Krollpremieren. Was will Tietjen erreichen? Will er die' künst
lerische Richtung ersticken, durch die Kroll seine Bedeutung im deutschen Kunstleben 
erlangte, will er endgültig eine Volksbühnenoper machen, die noch schlechtere Auf-

. führungen der "gangbaren" Werke bietet, als man sie in den anderen Berliner Häusern 
hören kann? Handelt er vielleicht aus Rücksicht auf eine kulturpolitische Situation, die 
leider sehr bald im deutschen Reich eintreten kann? Vielleicht will er wirklich Kroll 
dur~ eine Kursänderung retten? Aber ein nivelliertes Kroll hätte keine Existenzberech
tigung mehr. Der "Barbier" war ein großer Publikumserfolg. Alle eindeutigen, alle um
kämpften Krollpremieren wurden Publikumserfolge. Alle verschwommenen Aufführungen 
waren Durchfälle. Das sollte Herrn Tietjen zu denken geben. 

Vor einem Jahr wäre es selbstverständlich gewesen, daß Kroll den Barbier in einer 
modernisierten Fassung gibt. Heute sucht man sie zu verbieten. Man hört, daß die 
Volksbühne jetzt auch "Neues vom Tage" ablehnt. Das heißt praktisch: die Oper kann 
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nicht mehr in einem Hause gegeben werden, das ausschließlich auf die Abonnenten
organisationen angewiesen ist. Man braucht die Schwierigkeiten eines Unternehmens wie 
der Volksbühne keinp-swe~s zu übersehen. Es mag auch srin, daß ihre Hörer noch nicht 
geweckt sind für die moderne Kunst. (Werden diese muffigen Kleinbürger je geweckt 
werden können?) Aber vor eint'm Jahr hätte die Volksbühne wenigstens nach außen 
hin noch "Neues vom Tage" geschützt. Heute hat sie unter dem Druck ihrer Mitglieder 

- jede künstlerische Initiative verloren. Nicht einmal die Sonderabteilungen rühren sich. 
Man könnte entgegnen: die Ideologie dieser Oper lie~t der Volksbühne fern. Mondäne 
Ehescheidungssorgen bedrücken nur den Kurfürstendamm. Zugegeben. Aber spielt die 
Volksbühne vielleicht "Mahagonny"? Sie denkt nicht daran. Sie will ihre Ruhe. 

3. 

In der S täd tisch en 0 p er war vor eImgen Wochen eine Oper von Lud wig 
Roselius zu hönn, "Doge und Dogaressa". Ein epigonales Machwerk von unvor
SI ellbarem Dilletantismus. Eine Haupt- und Staatsaktion um Dogenehre und Frauenlust. 
Kein lVlensch wird aus der Handlung klug, aus diesen ungestalteten, flüchligen SZ$lnen, 
am diesem Wortschwall, aus diesen Phrasen. Die Musik - letzter Aufguß von Wagner 
und Strauß, ein musikdramatischer Brei ohne Gestalt, ohne Erfindung, ein leitmotivisches 
Geschwimme ohne Substanz. Eine Aufführung von sehenswürdiger Rückständigkeit. (Nur 
zwei neue Damen fielen auf: Elisabeth Friedrich und Rosalind von Schirach.) 

Hat Generalintr.ndant Tietjen diese Vorstellung gesehen? Wahrscheinlich. Er muß 
sich doch davon überzeugen, was an seinen Instituten getrieben wird. Warum hat er 
da ge gen nicht prot.estiert? Es gibt eine Grenze nach unten, die nicht überschritten 
werden darf. "Doge und Dogaressa" liegt weit unter dieser Grenze. Hat der General
intendant dieses Werk gt'kannt - wie konnte er die Aufführung gestatten? Hat er es 
nicht gekannt - wie konnte er es annehmen? Oder 'waren andere Gründe ausschlag
gebend? Tant pis! 

Um dieselbe Zeit schreibt Intendant Si n ger in den' Blättern der Städtischen Oper 
einen Artikel "W ohin steUf'rn wir?" Darin steht zu lesen, daß der Schwur auf die 
Atonalität gar leise geworden ist, daß wir auch wieder dem Musiker zuhören, der 
saubere C-Dur-Dreiklänge nicht für einen Beweis mimgelhaften Talents hält, und daß 
heute selbst ein handwerklich festes, in der Schule des Kontrapunkts gereiftes Werk 
eines Jüngeren wieder auf ehrliche Beachtung zählen kann. Der Vorwurf der Reaktion 
sei jedenfalls stiller geworden. 

Der Vorwurf ist nich t stiller geworden. Aber viele, die gestern mit dem Neuen 
liefen, weil es Konjunktur war, haben sich heute der lI.eaktion in die Arme geworfen, 
weil die Reaktion augenblicklich herrscht. "X-mal Rembrandt" und "Armer Columbus", 
Zador und Dressel, das sind Herrn Singers Kronzeugen der C-dur-Sauberkeit und des 
festeIl~dwerk,;. Er versichert uns, daß "Können sich jetzt in jeder freien und ge
bundenen Form äußern darf". Und was führt er auf? "Doge und Dogaressa". Wohin 
sI eu ern wir? In eine neue Verwirrung der Brgriffe, die geklärt schienen, in eine neue 
Verschwommenheit, die sich als "Gesundung" aufspielt, in eine grauenhafte Reaktion, die 
jedes Gefühl für Qualität und Reinlichkeit abwürgt. 
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MELOSBERICHTE 

Revolutionäre 

Musik 

Die Ha (Interessengemein
schaft für Arbeiterkultur) 
veranstaltete ein Konzert 
revolutionärer Musik, auf 

dem Chöre von Hanns Eisler und Kurt 
Weill und Kampflieder von Eisler gesungen 
wurden. Auf einem Konzert der I. G. N. M. 
hatte man berr.its Gelegenheit, einige Chöre 
Eislers zu hören, - in einer Aufführung 
allerdings, die keinen Anspruch auf letzte 
Gültigkeit und Verbindlichkeit machen 
konnte, da sie ja vor einem Publikum mit 
vorwiegend ästhetischer und fachlicher 
Grundhaltung am entscheidenden Punkte 
ins Leere treffen mußte. Die Chöre leiten 
ihre Stoßkraft ab aus dem Gebiet der 
Politik und des Klassenkampfes ohne lite
rarische Bemäntelung. Erst das Musizieren 
vor Arbeitern (in Friedrichshain) kann 
sich als die "authentische" Aufführung be
haupten. 

Verschiedene gemischte und gleich
stimmige Chorwerke aus Eislers op. 13 und 
17 wurden uraufgeführt. Der "Vorspruch", 
das Chorreferat, zeigte, was den Arbeiter
sänger von der Liedertafel des 19. Jahr
hunderts trennt. Ein Sprecher wechselt mit 
dem Chor ab, der Stimmungs- und Natur
betrachtungschöre parodiert. Die Schluß
folgerung: Auch unser Singen muß ein 
Kämpfen sein, lag auch der Ansprache Kar! 
Rankls zugrunde. Der Leiter des Schubert
chores betonte nachdrücklich, anstelle eines 
Referats von Eisler, die kämpferische 
Forderung auch in Sachen der Kunst. Aus 
den einzelnen Titeln (Lied des Arbeits
losen, Bauernrevolution, Streikbrecher) er
sieht man die gleiche inhaltliche Linie. 
Der musikalische Stil hebt sich gegen die 
überlieferte Außenstimmenschreiberei voll
ständig ab. Die Schule Schönbergs hat hier 
deutlich sichtbare Spuren hinterlassen. Die 
Art der Motivverarbeitung läßt sich ~erade
wegs aus dem Formungsprinzip der Zwölf
tonreihen ableiten, - allerdings in ein 
System übertragen, das weder funktionell 
gebunden noch tonalitätslos ist. Der ge
lockerten Polyphonie ist eine Bevorzugung 
der leeren Quint- und Quartkadenzen eigen-

tümlich. In der Satzordnung nähert sie sich 
dem Madrigal des 17. Jahrhunderts. Die 
"Bauernrevolution" baut sich auf die Lied
melodie: "Wir sind des Geyers schwarze 
Haufen" auf, ebenso einprägsam wirkt der 
Agitationschor "Auf den Straßen zu singen" 
durch seine marschmäßige Melodie. 

Die Frage, wie weit der Kunstsatz der 
Chöre ihren Plakattexten entRpricht, wurde 
bei den folgenden Kampfliedern Eislers 
problematisch. Die Texte beziehen sich auf 
Tagesereignisse, die Musik erschöpft sich 
in den umgänglichen melodischen und 
harmoni~chen Wendungen und Formeln. 
Das restlose Un1er~ehen im Typus ent
spricht so der gesichtslosen Demokrati
sierung heute. Diese Anonymität reißt keme 
Kluft auf zwischen der Absicht und den 
formalen Mitteln, weil sich eine "kunst
mäßige" Kritik selbst verbiet et. Die Musik 
wirkt hier nicht durch sich selbst, sondern 
sie verschwindet hinter der Tendenz und 
der Schlagkraft des Textes, obwohl sie dem 
Text erst den letzten Schwung gibt. Hier 
entscheidet die "Richtigkeit" der Musik, 
nicht ihre "Güte und Schönheit". Von diesem 
Standpunkt aus scheint dip Richtigkeit der 
Eislp-rschen Chöre zweifelhaft. Der Männer
chor Weills aus dem "Berliner Requiem" 
entscheidet sich blank für die Richtigkeit -, 
aber damit ist die Frage, was denn den 
Stoff der Arbeiterchöre abgeben soll, noch 
nicht gelöst. Die Stoffe werden durch das 
Dasein der Arbeiter bedingt und begrenzt, 
alles was davon gewaltsam absieht, muß 
notwendigerweise verlogen sein. Die Frage 
nach der Seinsbedingtheit auch der musi
kalischen Mittel müßte grundlegend ge
klärt werden. 

Der Schubertchor unter der Leitung 
Rankls zeigte, wie sich künstlerische und 
politische Uberzeugung zu einer unerhörten 
Leistung vereinigen können. Ernst Busch 
sang die Kampflieder zum Klavier mit seiner 
bekannten Uberle~enheit. Der Erfolg ver
stand sich von selbst. 

Man/red Buko/zer (Berlin) 
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Riviera-Ballett Das Ballett "Le train bleu" -
das im vergangenen Monat 

von Milhaud in Hannover zur deutschen 
Uraufführung gelangte -

ist wie so manches Werk Darius l1filhauds, 
au~ der Zusammenarbeit mit Jean Cocteau 
entstanden. Von ihm stammt das Szenarium 
und damit die originelle Idee dieser 1924 
geschaffenen "Operette dansee". Mit den 
Mitteln des Tanzes wird Operette und 
Operettenschabl~ne par~diert;. die vier. Solo
tänzer repräsentieren dIe oblIgaten LIebes
paare, das Ensemble der Tänzer den Chor. 
Der Titel Bezeichnung des Expreß-Zuges 
Paris-Rivi~ra und in Frankreich Inbegriff 
des mondänen Lebens der oberen Zehn
tausend, deutet auf die Handlung: Flirt 
und Spiel im elep;anten Strandbad. Milhaud 
wählt die Strophenform der Operette, unter
schei(let in den zehn geschlossenen Nummern 
Couplet und Refrain. Die Musik, fröhlich 
und unbeschwert, in ihrer Melodik an
p;enähert dem französischen Chanson, ist 
beinahe volkstümlich zu nennen; doch 
Milhaud hat es sich hier allzu leicht ge
macht, oft vermißt man Sorgfalt der Durch-

arbeitung und Fein~eit der Instrumen~atio? 
Aber seine Musik 1st echte TanzmusIk, m 
ihren lockeren Rhythmen, ihrer einfachen 
Struktur vorzüglich geeignet für die Um
setzung in tänzerische Bewegung. 

Die Inszenierung der einfallsreichen 
Ballettmeisterin Yvonne Georgi verband 
witzige Parodie der Operette mit .. spor~lich
akrobatischen Elementen. Alles Tanzensche 
verriet die Freude am Spiel, war heiter 
und unterhaltsam wie das kleine Werk. 
Kapellmeister Richard Krauß und die Musiker 
des leider nicht allzu hochstehenden 
Orchesters waren mit wechselndem Gelingen 
um eine gute Wiedergabe der Partitur be
müht· offenbar herrscht auch in Hannover , . . 
wie an so manchen Bühnen dIe Unsitte, 
die Zahl der bewilligten Proben nicht nach 
künstlerischen Erfordernissen, sondern nach 
der RangsteIlung des Dirigenten zu bemessen, 
Der große Erfolg der überaus stark be
suchten Premiere galt wohl vor ~llem dem 
Tänzerpaar Yvonne Georgi-Harald Kreutz
berg und ihrer gut disziplinierten Tanzgruppe. 

Arno Ruth (Berlin) 

NEU E R S eHE I NUN GEN (Besprechung vorbehalten) 

Wir bringen in dieser st~ndig wiederkehrenden Rubrik .oh~e An
spruch auf Vollständigkeit eme erste Auswahl aus den mUSIkalIschen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. 

NEUE MUSIK 

Instrumentalmusik 

Hans Gal, II. Streichquartett (a moll) op. 35. 
SdlOtt, Mainz 

Krsto Odak, H. Streichquartett op. 7. Schott, Mainz 

Conrad Heck, Konzert für Streichquartett u. Orchester. 
- Sonatina für Orgel. . 
- Drei Herbstgesänge nach Texten von R. M. RIike 

für Gesang und Klavier: Herr es ist Zeit - Ich 
sehe seit einiger Zeit - Die Blätter fallen. 

Schott, Mainz 
Wolfgang Fortner, Quartett für 2 Violinen, Viola 
~oloncello. 

- Suite für Orchester nach Musik des Jan Pieters 
Sweelinck. SdlOtt, Mainz 

Nikolai Lopatnikoff, Klavierkonzer~, op. 15. . 
- Fünf Kontraste, op. 16, für KlaVIer zu 2 Händen 
- I. Sinfonie, op. 12, für großes Orchester. 

Schott, Mainz 

Hernhard Sekles. I. Symphonie für Orchester, op. 37. 
SdlOtt, Mainz 

earl Rorich, Kleines Trio C dur, im kontrapunk
tischen Stile für Flöte, Klarinette und Fagott. 

W. Zimmermann, Leipzig 

F. K. Grimm, Suite, op. 27 Nr. 1, Cello u. Klavier. 
SdlOtt, Mainz 

Sigfrid Walther Müller, Präludium und Fuge, 
Orgel, op. 26.Nr. 1 a moll, Nr. 2 G dur. . 

Breitkopf & Härtel, LeipZIg 

E. Schulhoff, Hot-Sonate, Altsaxaphon und Klavier. 
Schott, Mainz 

Fritz Me} erhoff, Jazz, Klavier; (Kaschemme -
Hungarian Rag - Jazz-Etüde) 

W. Zimmermann, Leipzig 

August Halm, Leichte Klaviermusik, 1. Heft, kurze 
leichte Stücke für kleine Hände. 

Bärenreiter, Kassel 

Sigfrid W. Müller, Fünfzehn kleine Klavierstücke, 
op. 29, für Klavier. Breitkopf & Härtel, Leipzig 
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B. Sekles, Der Musik-Baukasten, für den ersten 
Klavierunterricht; zehn deutsche Volkslieder (im 
Umfang von 5 Tönen) tür Klavier zu 2 Händen inje8 
ver~chiedenen Ausführungsmöglichkeiten. 

Schott, Mainz 
Vokalmusik 

Arnold Schönberg, SechR Stücke für .Männerchor 
op. 35. Bote & Bock, Berlin 

Karl Marx, Die unendliche Woge, kleine Kammer
kantate für Tenor, Klarinette (oder Bratsche) und 
Cello, op. 14 (Text von Klabund). 

Bote & Bock, Berlin 
Ludwig 'Veber, "Fröhlich soll mein Herze springen" 

für gemischten Chor. Kallmeyel', Wol/enbüttel 
Karl Gerstberger, Motette nach Worten des Matthias 

Claudius für gemischten Chor, op. 18. 
Fünf Schelmenliedp.r aus "Des Knaben Wunder
horn" als Madrigale für vierstimmigen Männer
chor, op. 17. 
Fünf Mädchenlieder aus "Des Knaben Wunder
horn" als i'I'Iadrigale für dreistimmigen Frauen
chor, op. 16. Breitkop/ & Härtel, Leipzig 

Hermann 'Vunsch, Messe, op. 36 für Männerchor, 
Soli und Orchester. Hug & Co., Leipzig-Zürich 

Hermann Erpf, Cäcilien-Kantale für Soli, Chor und 
Orchester. Schmemann, Essen 

Conrad Beck, Requiem (1930) für vierstimmigen ge
mischten Chor a cappella, in: Schott's Chorverlag 
(aus: Das neue Chorbuch). SdlOtt, l11ainz 

Paul Graener, Drei Nocturnes für vierslimmigen 
Männerchor a cappella: 1. Klinge lieblich und 
sacht, 2. Die stille Stadt (Dehmel), 3. Närrische 
Träume (Falke) in: Schott's Chor verlag. 

Schott, Mainz 
Ludwig Weber, Zwei Chöre für .Männerstimmen 

oder Frauenstimmen oder für Männer- und 
Frauenstimmen zusammen a cappella oder mit 
Instrumenten: 1. Lied des Glaubens (Thieme), 
2. Sturmlied (Thieme) in: Schotfs Chorverlag 
(aus: Das neue Chorbuch). Schott, Mainz 

Bruno Stürmer, Zwei Männerchöre, op. 44: 1. Die 
stille Stadt (Dehmel), 2. In einer großen Stadt 
(Liliencron) m: Schott's Chorverlag. Schott, Mainz 

Hans Lang, Vier Weihnachtslieder, nach Gedichten 
von Franz Peter Kürten, für 3-stimmigen Frauen
oder Männer- oder gemischtt'n Chor, op. 19: 
1. Zweig von Bethlehem, 2. Maria Königin, 
3. Weihnachtslicht, 4. Fünf Rosen, in: Schott's 
Chorverlag. Schott, Mainz 

Ernst Pepping, Sprüche und Lieder für gem. Chor: 
1. Gleichgewinn (Goethe), 2. 0 Herr, gib jedem 
eeinen eigenen Tod (Rilke), 3. Magst du zu dem 
alten halten (Eichendorff), 4. Es geht wohl anders 
als du meinst (Eichendorff), 5. Kommt Zeit, 
kommt Rat (Goethe), 6. Wenn was irgend ist ge
schehen (Goethe), m: Schott's Chorverlag. 

SdlOtt, Afainz 
Lose Blätter der Musikantengilde (Ave maris 
stella, N obis est natus hodie, Veni creator spiri
tus, Rex Christe factor amnium, 0 lux beata 
trinitas) Kallmeyer, Wolfenbüttel 

Herhert Brust, Nehrungsbilder, zwei Gesänge für 
eine Altstimme und Klavier, op. 17. 

Alert & Co., Berlin 

Leo Michelsen, Neue Gesänge chinesischer Lyrik 
nach Dichtungen von H. Bethge, für Solostimme 
und Klavier. Alsbadt & Co., Amsterdam 

Ausland 

WilJium Walton, Concerto for Viola and orchestra. 
Ox/ol'd University Press 

C. R. Yuille-Smith, Saltarello, op. 2 No. 2 für Cello 
und Klavier. 

- Serenade für Cello und Klavier, op. 2 1'11'. 1. 
Ox/ord University Press 

New Music, A quarterly Publishing modern compo
sitions, Herausgeber: Henry Cowell. The New 
Music Sciety of CaliCornia, Publisher, 1950 Jones 
Street, San Francisco, California. 
1. \V alligford Riegger, Suilte für Flöte allein, 
2. Colin Mc. Phee, Kinesis, Invention. 

Vycpulek, Sonate in D dur, op. 19, Lob der Geige 
für Mezzosopran, Violine und Klavier; Duo für 
Violine und Viola, op. 20; Suite für Viola solo, 
op. 21. SdlOtt, Mainz 

A. Gretchaninoff, Sonate für Violoncello und Klavier, 
op. 113. 
Glasperlen, op. 123, 12 leichte Klavierstücke. 
Les fleurs d'automne, op. 106, Singstimme und 
Klavier: 1. Herbstblumen, 2. Die drei Quellen, 
3. Ich groll dir nicht, 4. Ich liebte dich, 5. Rose 
und Nachtigall, 6. "Du" und "Sie", 7. Was liegt 
dir denn am Namen, 8. Ewige Liebe. 
(Text: A. Puschkin) 
2 Chansons populaires de la Grande Russie, op. 120 
für Gesang und Klavier: 1. Die Glocken von 
Novgorod; 2. Ob ich gehe, ob ich stehe. 

SChott, Mainz 
Joan Manen, Fantasia-Sonata für Gitarre, op. 22 

(Ausgabe Segovia in Schotts Gitarre-Archiv) 
Schott, Mainz 

ALTE MUSIK 

Alfred Einstein, Beispielsammlung zur Musikge
schichte, vierte wesentlich erweiterte Auflage. 

Teubner, Leipzig 
Perotinus, Organum Quadrnplum "SederuntPrincipes" 

Kla,-ierauszug mit Text und kritische Ubertragung. 
Bearbeitet von Rudolf Ficker. 

Universal-Edition, Wien 
Joh. Rosenmüller, Sonate dmoll für vier Instrumente 

und Basso continuo herausgegeben von Ernst 
Fritz Schmid, in: Musikschätze der Vergangenheit. 
Sonate B dur für vier Instrumente und Basso con
tinuo. Herausgegeben von Ernst Fritz Schmid in: 
Musikschätze der Vergangenheit. 

Vieweg, Berlin-Lichter/elde 
Mat·co Uccellini, Die Hochzeit der Henne und des 

Kuckucks, für zwei Instrumente und Continuo. 
Herausgegeben von Gustav Lenzewski sen. in: 
Musikschätze der Vergangenheit. 

Vieweg, Berlin-Lidlter/elde 
G. F. Händel, Suite in F dur für Streichorchester und 

Cembalo, bearbeitet von Eduard Martin in: 
Musikschätze der Vergangenheit. 

Vieweg, Berlin.-Lichter/eide 
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G. F. Händel, Aylesforder Stücke, aus den bisher 
verschollenen 76 "Stücken für Klavier" für den 
Klavier-Unterricht ausgewählt und herausgegeben 
von Willy Rehberg. Schott, Mainz 

Thomas Stolzer, Der 37. Psalm "Erzürne dich nicht" 
Kallmeyer, Wolfenbüttel 

Jean Baptiste Lully, Folge kleiner Instrumentalstücke 
für Streicher und Holzbläser (ad lib.) aus der 
Oper "Armide et Renaud" (1886) bearbeitet von 
Hihnar Höckner. Kallmeyer, Wolfenbüttel 

G. Ph. Telemann, Sonata a 4 für Flöte, 2 Gamben, 
Cembalo (oder Klavier) herausgegeben von 
Christian Döbereiner. WeItere Ausgaben: f. Flöte, 
2 Violoncelli oder Cembalo (od. Klav.). Für Flöte, 
Viola, Violoncello und Cembalo (od. Klav.). Für 
Flöte, Viola da Gamba und Cembalo (od. Klav.) 

SdlOtt, lIfainz 
Fritz Jöde, Chorbuch: 1. Teil, Totenfeier. 4. Teil: 

Loh der Musik in: Lose Blätter der .Musikanten
gilde Nr. 214 und 221. Kallmeyer, Wolfenbüttel 

Peter Cornelius, Ave Maria, Lied für eine Sing
stimme mit Begleitung von Klavier oder Orgel 
(Harmonium) oder Streichquartett und Harfe 
(oder Orgel). Herausgegeben von Max Hasse. 

Schott, Mainz 
BUCHER UND SCHRIfTEN 

Wissensdwft 

Curt Sachs, Vergleichende Musikwissenschaft in: 
Musikpädagogische Bibliothek, herausgegeben von 
Leo Kestenberg. Quelle & Meyer, Leipzig 

Fritz Volbach, Handbuch der Musikwissenschaft, 
Band 2: Ästhetik, Akustik, TonphysioloiRe und 
Tonpsychologie. Ascllendorjf, Münster 

Hans Mersmann, Die Kammermusik (Fortsetzung 
des von Hermann Kretzschmar begonnenen 
"Führers durch den Konzertsaal") 11. Band: Beet
hoven; IH. Band: Deutsche Romantik; IV. Band: 
Europäische Kammermusik des XIX. und XX. 
Jahrhunderts. Breitkopf & Härtel, Leipzig 

Hans Merslllann, Grundlagen einer musikalischen 
Volksliedforschu?g, Buch.ausgabe im. an~statischen 
Neudruck der 1m ArchIV für MusIkwIssenschaft 
erschienenen Einzelabhandlungen. 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Jean Philippe Rameau, Demonstration du principe 

de l'harlllonie servant de hase atout l'art musical 
theorique et pratique Paris 1750. In Ubersetzung 
und mIt einer Einleitung und Anmerkung heraus
gegeben von Elisabeth Lesser. 

Kallmeyer, Wolfenbüttel 
Denes Bartha, BenedIctus Ducis und Appenzeller. 

Ein Beitrag zur Stilgeschichte des 16. Jahrhunderts. 
Kallmeyer, Wolfenbüttel 

Cornelia Auerbach. Die deutsche Clavichordkunst 
des 18. Jahrhunderts. Bärenreiter, Kassel 

~Engel, Musik und Musikleben in Greifswald. 
L. Bamberg, Greifswald 

Kal'I ZiehleI', Das Symbol in der Kirchenmusik Joh. 
Seb. Bachs. Bärenreiter, Kassel 

Carl Elis, Neuere Orgeldispositionen. 
Bärenreiter, Kassel 

Anneliese Landau, Das einstimmige Kunstlied Con
radin Kreutzers und seine Stellung zum zeit
genössischen Lied in Schwaben in: Sammlung 
musikwissenschaftlicher Einzeldarstellungen, Hft.13 

Breitkopf & Härtei, Leipzig 
Jahrbuch der Musikbibliothek Peters fiir 1929, 

herausgegeben von Kurt Taut; 36. Jahrgang. 
C. F. Peters, Leipzig 

Jahrbuch der Sammlnng Kippenberg, 8. Band, 1930. 
Der vorliegende Band des Goetbe-Jahrbuchs enthalt eine 
Bibliographie der Goethekompositionen Beethovens, eine 
Studie von Ilse Goslich üher Zelter und sdne \'erleger 
und einen Aufsatz Johann-\VolfgangSchottländers: Zelters 
Heziehungen zu den Komponisten seiner Zeit I Reichardt, 
I A. P. Schulz, Haydn, Beethoven, Bedioz, Weber, Loewe, 
Mendelssohn u. a.) Insell'erlag, Leipzig 

Festschrift Johannes Biehle zum 60. Geburtstage, 
herausgegeben von Erich H. Müller. 

Kistner & Siegel, Leipzig 
Pädagogik 

Hel'mann Grahner, Der lineare Satz. 
Ernst Klett, Stuttgart 

Richard Münnich, Jale in: Beiträge zur Schulmusik, 
herausgegeben von Heinrich .Martens und Richard 
Münnich. Sclzauenburg, Lahr 

Heinrich Wede, Methodik des Musikunterrichts auf 
der Grundstufe. Kistner & Siegel, Leipzig 

Rudolf Steglieh, Die elementare Dynamik des musi-
kalischen Rhythmus. ilferseburger, Leipzig 

Carl Adolf Martienssen, Die individuelle Klavier
technik auf der Grundlage des schöpferischen 
Klangwillens in: Veröffentlichungen des Kirchen
musikalischen Instituts der Evangelisch Lutherischen 
Landeskirche in Sachsen am Landeskonservatoriulll 
der Musik zu Leipzig II. Breitkopf & Härtei, Leipzig 

Monographie, Vel'sdliedenes 

Gustav Jenner, Iohannes Brahms als Mensch, Lehrer 
und Künstler, Studien u. Erlebnisse, ZweiteAuflage. 

Elwert,d!e Verlagsbudlhandlung, Marbul'g/Lahn 
Nietzsches Wirkung und Erbe. 

Verlag für Buchwerbung Karl Raud!, Berlin 
Die kleine Cht;onik der Anna Magdalella Bach. 

Koehler & Amelung, Leipzig 
Erwin R. Bergh, Opernbetrieb oder Opernensemble ? 

Ein Generations- und Regenerationsproblem. 
Rudolf Sonner, 'Musik und Tanz, vom Kulturtanz 

zum Jazz in: Wissenschaft und Bildung. 
Quelle & Meyer, Leipzig 

Rudolf Bode, Musik und Bewegung. 
Bärenre;terl'erlag, Kassel 

Film und Funk, sozialistischer Kulturtag in Frank
furt am MaID 28.-29. September 1929. 

Sozialistisdler Kulturbund, Berlin 
Johan Nordling, Quasi una fantasia aus dem 

Schwedischen übersetzt von Elisabeth Ermel. 
C. Bertelsmann, Gütersloh 

Paul Marcuse, Die Gewerbesteuer der freien Berufe 
in Preußen, Kommentar zur Gewerbesteuerver
ordnung in der Fassung von 17. April 1930 unt~r 
Berücksichtigung der Ausführungsanweisungen mIt 
ausführlicher Einfiihrung, Steuertabellen und Sach
register. Quo LieblIlallTI, Berlin 

Hans Mersmann (Berlin) 
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OPER UND OPERNSPIELPLAN 

Richard Strauß hat soeben die vollständige Neu
bearbeitung von Mozart's Oper "Idomeneo", die er 
mit dem Wiener Oberregisseur Dr. LothaI' Wallerstein 
vorgenommen hat, vollendet. Die Uraufführung findet 
Anfang Februar 1931 in der Wiener Staatsoper unter 
Leitung von Bi~hard Strauß statt. 

Die Dresdner Staatsoper bringt die Urauffiihrung 
einer neuen komischen Oper von 1I1ark LothaI', "Lord 
Spleen". Der Text dieser Geschichte vom lärmscheuen 
Mann stammt von Hugo Königsgarten. 

Hindemiths "NeuesvomTage"istin der neuen Fassung 
für die diesjährigeSpielzeit angekündigtinBraunsch,,'eig, 
Mannheim, Hagen, Stettin, Münster und Königsberg. 

Rossinis verschollene Buffo-Oper "Signor Bmschino" 
wurde von Dr. Ludwig Landshojf kürzlich wieder 
aufgefunden. Die Oper stammt aus der Zeit des 
"Tankred" und "Barbier von SevIlla". Um die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts sah Jacques Offenbach die 
Partitur im Hause Rossinis und bat, von der Musik 
entzückt, den l\I eister um die Erlaubnis, diese für 
seine "Bouffes parisiennes" zu benulzen. Zu einem 
neuen Text von ganz anderem Charakter wurde 
unter Auslassung der schönsten Gesangspartien die 
Rossinische Musik verwendet und in dieser Verball
hornung ging das Werk unter dem Original titel dann 
in der ganzen Welt, insbesondere auch in Deutsch
land, vielfach über die Bühnen. Dr. Landshoff hat 
auf Grund der handschriftlichen Partitur die Original
fassung wieder hergestellt, Karl Woifskehl den Text über
setzt und dichterisch neu gestall et. Die Oper wird dem
nächst im Verlag B. Schott's Söhne in Mainz erscheinen. 

Die Urauffuhrung von Hugo Herrmanns Oper 
"Vasantasena" wurde vom Wiesbadener Staatstheater, 
das Herrmann den Auftrag zur Komposition des 
Werkes erteilt hatte, für den 30. Oktober unter 
Leitung von Generalmusikdirektor Boehlke, Inszeniert 
vom Intendanten Paul Bekker, angesetzt. - Herrmann 
hat soeben ein neues 'Verk für Männerchor und 
Kammerorchester (oder Klavier) vollendet, das den 
Titel "Chorburlesken im Zoo" trägt und auf Texte 
von Ringelnatz geschrieben ist. Die Uraufführung 
des Werkes findet im Novemb!)r in Mannheim statt. 

Nikolai Lopatnikojf arbeitet an einer abendfüllenden 
Oper "Dan ton" nach Büchners Drama "Dantons Tod". 
Die 0Fer soll bei SdlOtt in Mainz erscheinen. 

Intendant Maisch hat die Oper "Der gewaltige 
Hahnrei" von Berthold Goldsdzmidt (Text nach 
Crommelynck) zur alleinigen Uraufführung am 

- Nationaltheater Mannheim für die Spielzeit 1930/31 
erworben. An Erstaufführungen sind vorgesehen: 
Moiart-Strauß, Marscbner-Pfitzner, Puccini, Busoni, 
Strawinsky, Berg, Hindemith, Krenek, Janacek, Ido
meneo, Vampyr, Gianni Schicchi, Turandot, Oedipus rex, 

Wozzeck, Neues vom Tage, Das Leben des Orest, 
Aus einem Totenhause. 

Das Opernhaus KÖTiigsberg veranstaltet neuer
dings geschlossene Vorstellungen für die Arbeitslosen 
der Stadt, zu denen diese durch Vermittlung des 
Arbeitsamtes unentgeltlichen Zutritt haben. Intendanz 
und Personal des Königsberger Opernhauses haben 
sich bei Ubernahme der Subvention bereit erklärt, 
aus sozialen und kulturellen Gründen die Arbeits
losenvorstellungen völlig kostenlos zuveranstalten. Das 
Interesse für dieseAufführungenist außerordentlich groß. 

I Das Stadttheater Breslau wird in der kommenden 
Spielzeit Giordanos "Madame. sans gene" zur ersten 
Aufführung in Deulschland bringen. Weiter sind zur 
Aufführung vorgesehen: Alban Berg: ." Wozzeck"; 
Hindemith: "lVeues "om Tage"; Puccini: "Schwester 
Angelika" und "Mantel", sowie Siegfried Wagners 
"An allem ist Hütrhen schuld". Auch die Operette 
wird im kommenden Spieljahr im Stadttheater Breslau 
gepflegt werden. Anläßlich des 50. Todestages von 
Jacques Offenbach gelangte eine Tanzpantomime von 
Valeria Kratina "Offenbachiade" zu der Offenbach 
Ballett-Suite von Rudoif Senger zur Uraufführung. 

llfonteverdis Oper "Or/eo" in der Bearbeitung von 
Carl Orjf, die bereits in Mannheim und München 
zur Aufführung gelangte, ist vom Verlag B. Schott's 
Söhne in Mainz übernommen worden. In Wien be
reitet Professor Heger mit dem Konzertverein eine 
konzertmäßige Aufführung des berühmten Werkes vor. 

Das Stadttheater in Lübeck führt in dieser Spiel
zeit Hindemiths "Cardillac", Reutters " Verlorenen 
Sohn" und "Saul", die "Geschidzte vom Soldaten" 
und Kreneks "Leben des Orest" zum ersten Mal auf. 

Das Stadttheater Biele/eid plant in der kommenden 
Spielzeit folgende Erstaufführungen: Weill: Der Zar 
läßt sich photographieren, Krenek: Schwergewicht, 
Kaun: Der Fremde, Puccini: Die Schwalbe, Verdi: 
Simone Bocconegra. 

WO WIRD NEUE MUSIK GESPIELT? 

In München wurde soeben eine Woche Neuer llfusik 
heendet, bei der eine Reihe neuer Werke zur Ur
aufführung gelangte. Wir werden auf die Veran
staltungen im nächsten Heft zurückkommen. Die 
"Vereinigung für zeitgenössisdle Musik" in München 
plant sechs Kammermusikahende, zwei Orchester
konzerte mit Uraufführungen von Butting, Kar! Marx, 
Hindemith (zweites Klavierkonzert) und Tscherepnin. 
Im Mai nächsten Jahres soll eine weitere Woche 
Neuer Musik stattfinden. Allein vier große Werke 
gelangen zur ersten Aufführung in Deutschland: 
lvJilhauds "Leiden des Orest", Alois Habas Viertel
tonoper "Die lvJütter", "Komödie des Todes" von 
Malipiero und "Furchtlosigkeit und Wohlwollen" von 
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Egk. Ferner sind "Oedipus Rex" von' Strawinsky, 
"Rappresentationedi anima e di corpo" von Cavallieri, 
Hone~gers "Antigone" BreCht- Weills .,Mahagonny" 
und fünf neue Chorwerke vorgesehen. - Berlin 
stagniert, München schwingt sich wieder empor. Der 
alte liberale Geist der bayerischen Hauptstadt setzt 
sich in einem Augenblick durch, wo eine furdltbare 
Welle der Reaktion über Deutschland hereinbricht. 
München - heute ein Vorposten moderner Musik. 

Waltel' Beck bringt in den städtischen Konzerten 
der ::;tadt Magdeburg u. a. folgende moderne Werke: 
Dobrowen: Klavierkonzert, Hindemith: Orgelkonzert, 
Janacek: Jugend, Kinderreime, Jlfilhalld: Actualites, 
Ravel: Bolero, Rud. Schmidt: Klavierkonzert, 
Strawinsky: Kuß der Fee, Pastorale, Scherzlieder. 
Ferner gelangt Pfitzners "Dunkles Reich" und die 
"Achte" von Mahler zur Aufführung. 

Die Gesellschaft für Neue Musik in Köln kündigt 
für diese Spielzeit ein vorbildliches Programm Neuer 
Musik an - drei Orchesterkonzerte unter Steinberg, 
Jalowetz und Szenkar mit Werken von Hindemith, 
Strawinsky, (Noces) Schönberg, Toch, Erdmann (Ur
aufführung) ,Webern, Jarnach (Uraufführung), drei 
Kammermusikabende (Wiener Streichquartett, Paul 
Baumgartner), ein Konzert von Holles Madrigalver
einigung mit modernen Chören und Aufführungen 
des "Lehrstücks" von Hindemith, des "Ja-Sagers" von 
Weil! und des Lindberghfluges in der ersten Baden
Badener Fassung. 

Die Hamburger Ortsgruppe der Internationalen 
Gesellschaft für Neue Musik veranstaltet diesen Winter 
sechs Konzerte, u. a. einen Abend des Havemann
quartetts, ein Orgelkonzert von Ramin mit neuen 
Werken, einen Klavierabend von Else C. Kraus mit 
Schönbel'gs gesamtem Klavierwerk mit neuen Werken 
von Hamburger Komponisten. 

Die Internationale Gesellschaft für Erneuerung der 
katholischen Kirdlennlllsik veranstaltet vom 22. bis 
26. Oktober ein Musikfest in Frankfurt a. M., bei 
dem eine große Anzahl neuer Kirchenwerke aus allen 
Ländern aufgeführt werden. Vorsitzender des Musik
ausschußes ist Joseph Haas. 

Die Volksmusikschule der Musikantengilde wird 
am 20. und 21. Oktober in Verbindung mit den 
Bezirksämtern Charlottenburg bezw. Frie~richshain 
das Lehrstück von Brecht-Hindemith in Berlin zur 
Erstaufführung bringen. Die Gesamtleitung liegt in 
Händen von Generalmusikdirektor Dr. Herm. SCherchen. 

Die Uraufführung der "Sweelindc-Suite" von Wolf
gang Fortner fand in Elberfeld unter Generalmusik
direktor von Hoesslin statt. 

Die auf dem Musikfest in Königsberg mit großem 
~olg uraufgeführte "L Symphonie" von Nikolai 

Lopatnikoß gelangt erstmalig demnächst in Berlin 
unter Bruno Walter, ferner in Dresden unter Fritz 
Busch und in mehreren anderen Konzertstädten zur 
Aufführung. Das "IL Klavierkonzert" von Lopat~ikoff 
wird am 15./16. Oktober von Generalmusikdirektor 

Hans WeisbaCh in Düsseldorf mit Walter Frey als 
Solist aus der Taufe gehoben, 

Die I. Sinfonie von Bernhard Sektes wird von 
Bruno Waltel' im Gewandhauskonzert in Leipzig am 
6. November uraufgeführt. 

Die Speyerer Domfestmesse von Joseph Haas, die 
gelegentlich der Neunhundert jahrfeier in Speyer erst
malig aufgeführt wurde, wird auf dem Internationalen 
Musikfest für katholische Kirchenmusik in Frankfurt/M. 
am 26. Oktober von über viertausend Sängern ge
sungen werden. Weitere Aufführungen bei größeren 
Veranstaltungen sind zunächst auf der 3. \V oche 
"Neue Musik" in München, ferner in Breslau, Duisburg, 
)Iünster und Aachen. 

Kapellmeister Max Sinzheimel', Mannheim bringt 
im Winter 1930/31 folgende Aufführungen neuer 
Musik: Liederkranz 1I1annheim: Honegger "König 
David", Grabner, Uraufführung eines neuen Werkes, 
Stamitzgemeinde Mannheim: Aufführungen neuer 
Werke für Laienorchester. Jlfannheimel' KammerChor: 
Hindemith op. 36, Hngo Herrmann, Choretüden, aus 
dem "Neuen Chorbuch" (Schott), Strawinsky "Les 
Noces" (Wiederholung), Rundfunk: Neue Cembalo
musik (OrH, Cembalokonzert, u. a.) 

"Zwei Etüden für Orchester" betitelt sich ein neues 
Werk von TVladimir Vogel, das nach der erfolgreichen 
Uraufführung unter Hermann Scherchen vom Verlag 
Bote & Bock, Berlin, erworben wurde und demnächst 
erscheint. 

PERSONALNACHRICHTEN 

Prof Dr. h. C', Wilhelm Klatte starb unerwartet 
im 61. Lehensjahre in Berlin. Klatte kam von der 
praktischen Musikausübung zur Kritik, die er einund
dreißig Jahre lang am "Berliner Lokalanzeiger" mit 
großer Fachkenntnis, Umsicht und vornehmer Berufs
auffassung ausübte, Er war einer der wenigen direkten 
Schüler von Richard Strauß, dessen künstlerische Ideen 
für seine musikalische Einstellung richtunggebend 
wurden. Neben Strauß spielte Klatte eine führeude 
Rolle im Allgemeinen deutschen Musikverein nud in 
der Genossenschaft deutscher Tonsetzer. Seine kluge 
und konziliante Art sicherte ihm großen Einfluß. 
Länger als ein Vierteljahrhundert war Klatte Kompo
sitionslehrer am Sternschen Konservatorium in Berlin 
tätig. Nach dem Krieg erhielt er einen Lehrauftrag 
an die Berliner staat!. Hochschule. In diesem Jahre 
wurde dem Sechzigjährigen noch eine besondere Ehre 
zuteil: die Universität in Königsberg ernannte Klatte 
wegen seiner Verdienste um die protestantische 
Kirchenmusik zum Ehrendoktor. 

Friedrich Ludwig,. der Göttinger Ordinarius für 
Musikwissenschaft und derzeitige Rektor der Universität, 
ist im Alter von 58 Jahren gestorben. Sein Tod be
deutet einen schweren Verlust für die deutsche Musik
wissenschaft. Friedrich Ludwig war einer der hervor
ragendsten Kenner der mittelalterlichen Musik. Seinen 
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Forschungen verdanken wir unsere Kenntnisse von der 
Ars antiqua und insbesondere von der mehrstimmigen 
Musik dee 14. Jahrhunderts. Ludwig leitete auch die 
Neuausgabe der Werke von Guilleaume Machaud. 

Dr. Al/red 11forgenroth, Dozent an der städtischen 
Musikhochschule Mainz, wurde als Nachfolger des 
unlängst verstorbenen Professor Oskar Brüclmer zum 
Dirigenten des "Mainzer Orchester-Vereins" gewählt. 

Joseph Szigeti wurde mit dem Ritterkreuz der 
französischen Ehrenlegion ausgezeichne t. 

Else C. Kraus wird in Berlin, Hamburg, Basel, 
Frankfurt a. M., Darmstadt und eimgen anderen 
Städten das gesamte Klavierwerk Amold Schänbergs 
erstmalig zu Gehör bringen. 

PREISAUSSCHREIBEN UND TAGUNGEN 

Nachdem der Sozialistische Kulturbund mit seinem 
ersten Preisausschreiben zur Erlangung von Arbeiter
musikwerken bei allen in Betracht kommenden 
Kreisen regen Widerhall gefunden hatte, erläßt er 
jetzt ein neues Preisaussdlreiben, das der Erlangung 
von einfachen, leicht verständlichen mitreißenden 
Gesängen dienen soll, die bei Umzügen, Versamm
lungen, Festen und Feiern von den Massen gesungen 
werden können. Der Preis für das beste Lied be
trägt 500 M. Als weitere Preise werden ausgesetzt: 
2. Preis 300 M., 3. Preis 200 M. Letzter Termin für 
die Einreichung der Arbeiten ist der 1. Januar 1931. 
Die Prüfung der Manuskripte erfolgt durch einen 
vom Sozialistischen Kulturbund bestimmten Prüfungs
ausschuß. Die öffentliche Erstaufführung der preis
gekrönten Arbeiten soll sobald wie möglich nach der 
Veröffentlichung des Ergebnisses stattfinden. Außer
dem sollen sie allen in Betracht kommenden Arbeiter
organisationen empfohlen werden. Die näheren Be
dingungen sind durch den Sozialistischen Kulturbund, 
Berlin STV68, Lindenstraße 3, unentgeltlich zu erhalten. 

Die Tagnng "Stimme und Sprache", die ursprüng
lich für die Zeit vom 20. - 23. Oktober 1930 geplant 
war, findet vom 24.-27. November 1930 in Berlin 
statt. Der Arbeitsplan zerfällt in öffentliche Gesamt
sitzungen und Einzelberatungen für die Gruppen: 
Musikerziehung, Sprecherziehung, Taubstummen
bildung, Sprachheilkunde. Anfragen sind zu richten 
an das Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht, 
Berlin W. 35, Potsdamer Straße 120. 

Die 11fusikabteilung des Zentralinstituts für Er
ziehung und Unterridlt gibt für das kommende Winter
halbjahr wieder ein Verzeichnis aller musik
pädagogisehen Tagungen und Lehrgänge, Singwochen 
und Freizeiten heraus, die von den verschiedensten 
privaten und öffentlichen Stellen in ganz Deutschland 
veranstaltet werden. Es ist gegen Voreinsendung von 
15 Pf. in Briefmarken durch das Zentralinstitut für 
Erziehung und Unterricht, Berlin W 35, Potsdamer
straße 120 zu beziehen. 

AUSLAND 

Holland: 
Der Wiesbadener Generalmusikdirektor Carl 

SdlUricht war von der Maatschappij Zeebad Scheve
ningen eingeladen einige große Konzerte zu dirigieren. 

Im ausverkauften städtischen Theater zu Amsterdam 
fand durch das Ensemble der Aachener Oper eine 
Gastvorstellung von Alban Bergs Oper "Wozzek" 
statt, die von der Wagner-Vereinigung in Zusammen
arbeit mit der Amsterdamer Stadtverwaltung ver
anstaltet wurde. Sowohl vor der Pause wie nach 
Schluß der Vorstellung wurden alle Mitwirkenden, 
sowie der anwesende Komponist Alban Berg mit Bei
fall überschüttet. 

Japan: 
Armin Knabs Kantate ,,11faria Geburt" für Alt, 

Frauenchor und Orchester wurde in Kobe in Japan 
von der Takardzuka Symphonie Society durch aus
schließlich japanische Kräfte unter Leitung von Josef 
Laska aufgeführt. 

Rußland: 
Das Programm der Leningrader Musik-

Saison 1930/31 sieht 65 Symphonie-Konzerte vor. 
Hierzu wurden von der Staatlichen Philharmonie in 
Leningrad eine Reihe der bekannten deutschen 
Dirigenten für Gastspiele verpflichtet, u. a. Bruno 
Walter, Otto Klemperer, H. Knappertsbusch, Fritz 
Striedry, Heinz Unger, Furtwängler und Weißbach. 

Schweiz: 
Das Baseler Kammerorchester (Leitung Paul Sacher) 

kündigt für die neue Spielzeit folgende moderne 
Werke an: Beck: 5. Symphonie, Strawinsky: Apollo, 
Capriccio ,Ragtime (unter Mitwirkung des Komponisten), 
11füller von Kulm: Kammerkonzert, 11foser: Tripel
konzert, Roussel: Konzert für kleines Orchester, 
Hindemith: Violinkonzert und Musik für Solobratsche 
und Kammerorchester, weiter zwei Chorkonzerte 
(u. a. Dido und Aeneas von Purcell). Im Februar 
konzertiert der Basler Kammerchor zweimal in Paris 
mit Mozarts "Idomeneo" , Carrissimis "Japhta" und 
Becks "Oedipus". 

Hermann Sdzerchen bringt in den Abonnements
konzerten des Musikkollegiums in Winterthur das 
zweite Klavierkonzert von Lopatnikoff und Debussys 
Ballettmusik ;,1 eux" zur ersten Aufführung. 

Auf dem Schweizerischen Tonkünstlerfest 1931 in 
Solothum wird ein neues Werk für Chor, Soli und 
Orchester von Arthur Honegger durch den Solothurner 
Cäcilienverein uraufgeführt. Das Werk ist dem 
Cäcilienverein zur Feier seines hundertjährigen Be
stehens gewidmet. Die Dichtung von Rene Bizet 
stellt den in seiner Persönlichkeit von allen Seiten 
bedrohten Menschen von heute dar, der für seine 
Unabhängigkeit kämpft. Der gleiche Chor wird dieses 
Werk anläßlich eines "Festival Honegger" am 3.Juni 1931 
in Paris zur französischen Uraufführung bringen. 
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Diesem Heft liegen bei: 

ein Prospekt mit Pr~ssestimmen über W ö I f ga n g F 0 r t ne r s Werke, erschienen im Verlag 
B. Schott's Söhne, Mamz 

das Programm der Veranstaltungen 1930-1931 der Vereinigung für zeitgenössische 
Musik E. V., München 

das Programm der I. Internationalen Arbeits- und Festwoche für katholische 
Kirchenmusik Frankfurt/M. (23.-26. Oktober 1930) 

Jahrgang II, Heft 4 der Mitteilungen "K u I t ur und S ch all p I a t t e" der Firma Carl Lind
ström A.-G., Berlin SO. 36. 

GESCHÄFTLICHE IvlITTEILUNGEN 

Die im Verlage von Heinrichs/wfen in Magdeburg 
vor kurzem erschienenen Orchesters tücke "Kampf 
und Sieg" von RidlUrd Strauß lmd "Begleitungsmusik 
zu einer Liclltspielszene", op. 34 von Arnold Schön
berg begegnen stärkstem Interesse. Die konzertmäßige 
Uraufführung des Richard Strauß-Werkes fand am 
7. Oktober durch Generalmusikdirektor Rosenstodc, 
Mannheim im Rahmen seines ersten Akademie
Konzertes statt, während Generalmusikdirektor 
Klemperer das Schönberg Opus Anfang November 
in Berlin konzertmäßig uraufführt. Darüber hinaus 
fanden Abschlüsse statt, resp. stehen solche in Aus
sicht für die Sender Frankfurt a. M., Hamburg, 

Erstklassige Flöten, Klarinetten, Oboe, 
Fagotte und Saxophone 

fertigen als Spezialität an 
Kunstwerkstätten für Blasinstrumentenbau 

G. H. Hüll er, Schön eck im Vogtland 
Gegründet 1878 No. 610 

Kürzlich erschien: Z w e i t e A.'!.!.!.~ 

HANS MERSMANN 

Breslau und Berlin für Aufführungen im Konzertsaal 
Dresden (Neue Musik, Paul Aron), Köln und Hamburg. 
Im gleichen Verlage erschienen soeben "Vier kleine 
Stücke" für großes Orchester von Franz Sdlreker 
und "Tanz der Blumen", ein Werk für kleines 
Orchester von llfax v. Schillings. 

Von der Kritik als ein ganz einzig dastehendes 
und prachtvolles Werk bezeichnet, das zum ersten 
Male ein Weltbild der Musik in großer Zusammen
fassung gibt, erscheint das neue "Handbud! der Musik
wissenscllUft" unter Mitwirkung namhafter Gelehrter, 
herausgegeben von Dr. Ernst Bildcen, Professor an 
der Universität in Köln: bei der Firma Artibus et 
literis, Gesellschaft für Geistes- und Naturwissen
schaften m. b. H. Berlin-Nowawes. 

Wir bitten um Adressen Ihrp-r Be
kannten, die Interesse an unserer 
Zeitschrift haben, damit wir ihnen 
Probehefte kostenlos zusenden können. , 
DER MELOSVERLAG, MAINZ 

MELOSBOCHEREI Bd. I 

Die Tonsprache der neuen Musik 
Mit zahlreichen Notenbeispielen 

Pr eis Mk. 2. 80 DER MELOSVERLAG, MAINZ 

Eine Großtat deutscher 
Musikwissenschaft: 

Das neue von Herrn Professor Dr. Ernst Bücken-Köln 
herausgegebene "Handbuch der Musikwissenschaft" 

mit etwa 1300 Notenbeispie- } gegen monat!. Teil- 4 G 1 

l
Ien und etwa 1200 Bildern zolilungen von nur m L 

ist eines der Elcllönsten und wertvollsten Werke 8einer Art und wird seine 
Anschaffung durch unsere Lieferungsbedingungen wesenllich erleichtert. 

:;~i;:~8:~e I;;;;;;~l:;r;;;;:~; ;~: ~:;;~;~e~:~;~:;~;~~en~cOaften m. b. ß., ~erlin~notvatve~ 
Bitte beziehen Sie 5'ch bei allen Anfragen auf MELOS 

., 
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ERNST PEPPING 
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im Verlag 

B. SCHOTT'S SOHNE, MAINZ / LEIPZIG 
Ernst Pepping, geboren 1901 in Duisburg, zog erstmalig auf dem Donaueschinger Musikfest 1926 
die allgemeine Aufmerksamkeit weiterer Kreise auf sich. Das günstige Urteil über 
ihn bestätigte sich bei ver chiedenen weiteren l\Iusikfesten; zulPlzt .und mit besonderem 
Nachdruck durch Llie begeisterte Anerkennung, die sein" Chor"lsuite in DUlsbUig 1929 fand. 
Pel'ping skllt an sich und an die Kunst die ernstesten Ansprüche. Er gehört ohne Zweifel zu 
den Erscheinungen, mit denen die deutsche Musik rechnen kann Die Zahl der Aufführungen 

seiner \Verke bewegt sich in einer von Jahr zu Jahr steigenden Kurve. 

Chor: 
Choralsuite für grossen und kleinen J!;emischten Chor 

Teil I: 'Vir glauben all an einen Gutt für 4stimmigen kleinen und 8stimmigen grossen Chor 
Teil II: 1. Den d.e Hirten lobten sehre für 3stimmigen ldeinen und 6stimmigcn grossen Cbor - 2. Herzliebster 
Jesu für 8stimmigen Chor (Doppelchor) - 3. Christ ist erslanden für 5stimmi en kleinen Chor 
Teil IIl: 1 Ach wie nichtig, ach wie flü"htig für 3· bis 5 stimmigen kleinen nnd 4· bis 8stimmigen grossen Chor -
2. Die güldene Sonne für 5 stimmigen kleinen Chor - 3. Nun sich der Tag geendet hat für l~stimmigen grossen Chor 

Vollständige Partitur. . Ed. Schott Nr. 3236 M. 10. / Singpartituren (jeder Chor einzeln) nach Vereinbarung 
Deutsche Choralmesse für 6 stimmigen gemischten Chor 

. 1. Nun bilten wir den heiligen Geist - 2. Allein Gott in der Höh' sei Ehr' - 3. Wir glauben all' an einen Gott -
4. Kommt her, ihr Elenden - 5. 0 Lamm Gottes, unschuldig - 6. Verleih' uns Frieden gnädiglich 

Partitur . . . . . . . EG. Schott Nr. 3241 l\1. 2.50 / Singl'artituren nach Vereinbarung 
Sprüche und Lieder für gemisehten Chor, Nach Gedichten von Goe/he, Rilke und Eichendorjf 

I. Gleichgewinn (Goe/hp ) - 2. 0 Herr, gib ledern seinen eignen Tod (Rtlke) - 3 Magst du zu den Alten halten 
(Eichendorff) - 4. Kommt Zeit kommt Rat (Goethe) - 5. Wenn was irgend ist geschehen (Goethe) 

Vollständige Partitur. , . . . . . . . • . M. 2.- / Singpartituren nach Vereinbarung 

Dnhestpr: 
Präludium für grosses Orchester Partitur ....••.•..... . . Ed. Schott Nr. 3338 M. 20.-

Aufführungsmaterial nach Vereinbarung I 

Soeben erschien: 

Franz Schreker, Vier kleine Stücke für großes Orchester 
Partitur M. 7.- Orchestermaterial leihweise 

Max v. Schillings) Tanz der Bhllnen für kleines Orchester 
Partitur M. 3.50 Orchestermaterial leihweise 

Vor kurzem erschien ferner: 

Richard Strauss, Kampf und Sieg für großes Orchester 
Partitur M. 5.- Orchestermaterial leihweise 

Konzertmäßige Uraufführung: 7. Oktober Mannheim 
Generalmusikdirektor Rosenstock 

Arnold Schönberg, op. 34, Begleitungsmusik zu einer 
Lichtspielszene für kleines Orchester (mit Pianoforte) 

Partitur M. 5.- Orchestermaterial leihweise 

Konzertmäßige Uraufführung: 6. November Berlin 
Generalmusikdirektor Klemperer 

HEI~RICHSHOFEN'S VERLAG, MAGDEBURG / Gegründet 1797 

Bilte beziehen Sie dch bei allen Anfragen auf MELOS 
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()C~t int~t"t~ti""'t 
Diese Übersicht ist zumeist aus eingegangenen 
Mitteilungen nach MaLi",abe des zur Verfüg'mg 
stehenden Raumes zusammengestellt. Der 
MELOSVERLAG bittet stets um neue oder 
erl'!änzende Einsendnng-en. 

1Z~~ mU6i~ Cl 
Klavier 

(Fortsetzung aus dem Augllst-September-Heft) 

Emma Lübbecke·Job: Hindemith: Klavierkon.ert 
Polyxene JUathey: CastelmlOoo-Tedesco; Gruenberg; 

l'I'okufipff; Rathalls 
WnIthel' C. Meisznel': Debllssy: Preludes, C1air de 

Lune, Chi1drens Corner; POltlenc: .Mouvements 
perpHuels; IVaterman; Nocturne, Slavische Rhap
~odie; Sonatine 

,lohn Uontes: Toch 
Shepherd nunn: Albeniz; Bartok " Ravel 
Gerda Nette: Hindemith 
Elly N ey: Toch =' Klavierkonzert 
Franz Osborn: Debussy: Preludes; Hmdpmith; 

Str"winsky: Petrouschka; H. Tiessen: Kleine 
Stücke, 01>. 37; Toch 

Ella PallCel'a: de Falla: Spanischer Tanz aus: Ein 
kurzes Leben; Goossens 00 Kasperle....:fheater ; 
lIIedtller: Märcben op 42; loch: Tonz- und Spiel
stücke 

Egon Petri: Busoni 
narie Lnise Pllilipsen: Eallok: Suite; Dobrowen: 

Etüde, Mazurken; Lopa/llikotf: 5 Kontraste; Scria
bine: Preludes; Strawillsky: Serenade; Wetlesz: 
3 !Claderstücke 

Ginscppe Piceioli: Jesinghalls: Suite op. 14; MaseUi: 
Sonatine ä 2 voix 

IJeo Podolsky: Debussy; de Fa/la; Medtller: Sonate 
op. 5, RaDet / .':'Jcriabille,. SZYl1tanowsky 

Karl Hermanll PiUney: Bu.on;: I{unzerto für Klavier 
und Orch. (mit Chor): Fleischer: Konzert emoll; 
Gooss""s: Kaleidoskop; Hindemilh: op. 36; 
Janacek: I\onzertin .. ; Pillney: Divertimento für 
Klavier und Ideines Oreh.; Poulene: Promenades; 
Pr()kofieff: Konzert C nur; Schulhoff : Partita; 
Toch: Budesken; rInger: 3 Improvisationen 

Arthnr Rubinstpin: Albeniz: Navarra, EI Albaicin; 
Debllssy: Preludes; cle Falla: Tänze au, "Lieh es
zauber"; ,o,trawinsky: Petruschl,a; Villa-Lobos: 
Kind erstticke 

San Romn: Toch: Klavierkonzert 
Heinz Scholz: Debllssy; Pelyrek; Studien, Grotesken, 

!\inder stücke; Rao.l; Scrjabin; fVladigfroff 

Hel'bert Sclmlze: Bartdk; Ungarische Bauernlieder, 
:-.on.te; Hindemflh: Suite ,1922", Klaviermusik 

. op. <17 Nr. I/li; HOllegyer: Prelude; Krelle": Up. 13; 
Mi/halid: Tro;s Rag-Caprices; ,~/ol/ssor sky: 
HiI," r erner Ausstellung: Poltlenc: Spazieren; 
Prokofieff; Toccata op. 11; Reg"r: Präludium und 
Fuge über elD Thema von Bach; Präludium und 
Fuge über ein Thema von Telemann ; Schönberg : 
Op. J/; Sehos'ako"'"seh: Sonate op. 12; Skrjabin: 
Sonaten; Strawinsky: Sonate, Petruschka, Kla
vierkonzert mit Hläsern; Szymanowsky: III. Sonate; 
fViener: Sonatrne syncopee 

,Sophie Selzmann: Strawinsky; Vogel 

Nachdruck nur mit besonderer Erlaubnis. 

JaUles Simon: Bartok; Dut ing; Delius: Toccata 
Twina: Jeu" 

Zofja Spatz: lIIilhalld: 3 Rag-Caprices; Casella: 
11 Pieces enrantines; Kosa: 6 Klavierstücke , Pisk: 
Konzertstücke op. 7 

Peter Speiser: Busoni 
JohanIleS Stranss: Bu/ting: Op. 31; Haas; Hinde

mith: Suite ,1922"; Jaeobi; Klavierkonzert op. 37; 
Jurnaeh: Sonatine; PetYl'ek: Griechische Rhapso
dien; Pisk: Konzertstücke op. 7; Rladis; ,"cria
bine: Sonate Fisdur. Etüden; ScTwllhess; Stern
berg; Oestliche Visionen; H. liesseIl: Op.31; 
Karl IViener: Phantastestudie 

Karol Szreter: de Falla; Granados; l'rJedtner 
Seriabille 

Ernst Toch: Eigene 'Verke 

Joseplline TremI: G. Enesell : Suite op. 10; Scriabille: 
Sunate IV 

Dolores Cedlia de VascollcelIos: Ravel; Toch 
Clara Vel'soll: Bartok; Ravel; Szymallüwsky 
PanI W~ingart.n: de Falla; Debussy; Korngold; 

RII vel; Schönberg , 
Edith Weiss-Mann (mit WaHher Kraft auf2 Klavieren} 

Bltsoni: Duettino coneertante nach Mozart, Impro.' 
vIsi'tlion über Bach's Choral "Wie wohl ist mir" j 
Knab: 2. Sonate; Kraft: Präludium und Fuge 
C dur; WeismanII: Varialionen op. 64 

Irina Westermann: Jarnach: Romanzero I; Lopat
niko I : Toecata; POll/ene; Schlt lnger,. Strawinsky: 
Konzert; Toch; Vogel: Ettide, Toccata 

Ali Weyl-Nissen: Berfl: Sonate op. I; Deblfssy: D'un 
cahier d'esquisses; Haller: Klavierkonzert opo 55; 
Hindemith: Suite ,1922", l{Iavierkonzert op. 36; 
[(renek: H. Klavier-onate, op. 59; Maler: Konzert 
op 10; Prokofieff: Visions fugitivps; Ravet: Miroirs, 
Pavane; Reatter: Fa"tasia apokalyptica op. 7; Schön
berg: IUaviersttid,e op. 1 I, l{Iavierstücke op. 23; 
Sektes: Er.te Suite op. 34: Slaoenski: Juguslavische 
Suite op. 2; Toeh: Klavierkonzert op. 38, Sonate 
op.47; Tscherepnin: Konzert Fdur; Wiener: Kla
vierkonzert Nr. 1, Capriccio; Windsperger: Lumen 
amoTis opo 4 

Frans Wiemans: Casella: Preludio, Minuetto; Milhalfd: 
Saudades do Brazil; de FaUa: Pantomime und 
Feuertanz aus ,.Llebeszauber" ~ Debussy 00 Preludes 

Oskar Woll: Beek: Sonatine 

Cembalo 

Wanda Landowska: de Fa/la: Cembalokonzert ; 
Poulellc: Concert champetre 

Julia llenz: MaleI: Cembalo konzert , 
Li Stadelmann: de Falta: Cemhalokonzert; Maler: 

C~mbalokonzert 

Die Veröffenilichl/n.q wird im llächsten Heft fortgesetzt! 



Neue 
zeitgenössische 
Orchesterwerke 
CONRAD BECK 

Konzert für Streichquartett und Orchester 
..A.utHihl'uugsdll.uer: cu. 30 Minuten 
Partitur . . . . . Ed. Schott NI'. 3348 iI. 31.-

WOLFGANG FORTNER 
Suite für Orchester nach Musik des Jau Pieters 
Sweelinck 
Auffühnmgsdilucr: ca, 20 Minuten 
Partitur . . . Ed. Schott Nr. 3386 M. 20.-

HANS GAL 
Ballett-Suite in 6 Sät'en für kI. Orchester, op.36 
..A.utfühl'ungsduuer: ca. 22 Minuten 
Partitur . . . . . Ed. Schott Nr. 3339 1\[ 20. -

PAUL HINDEMITH 
Ouvertüre zu "Neues vom Tage" mit angefügtem 
Kon erbch1ul3 tTanz aus Akt lIl) 
Autführuugsdauer: ~a. 8 ~lilluten 

Konzertmusik für Solobratsche u. gröueres Kammer· 
arche ler 
Allfl'illn'lmgsdßuer: ca. 18 Minuten 
Studien partitur . . Ed. Schott NI'. 3491 M 4.
Klavi4Tauszug in Vorbereitung 

NIKOLAI LOPATNIKOFF 
I. Sinfonie für grolles Orchester, op. 12 
Auflühruugsdll.uer: ca. 35 Mhmtcn 
Partitur in Vorbereitung 
Klavierkonzert, op. 15 
Anfführuugsdauer: eil. 25 :Minntcn 
Klavierauszug. . . Ed Schott Nr. 2138 M. 8.-

ERNST PEPPING 
Präludium für grolies Orchester 
Auftllhl'ungsdlluer: CIl. 7 Minuten 
Partitur . . . . . Ed. Schott Nr. 3338 1\1. 20.-

CYRIL SCOTT 
Weihnachtsouvertüre mit Scblulichor ad !ib. 
AuffUhrllogBdu.uer: CIl, 10 Minuten 
Partitur. . . . . . . . . . . . • . M. 20.-

BERNHARD SEKLES 
I. Symphonie tür Orche"ll'r, op. 37 
Auftührungsdp.uer: ca. 25 Minuten 
Partitur . . . . . Ed. Scbott Nr. 3345 M. 40.-

BRUNO STIJRMER 
Burleske Musik für großes Orchester, op. 35 
Auft'ührungsdauel': co.. 10 Minuten 

AL EX. T ANSMAN 
Sinfonische Ouvertüre 
Auftühruugsdaucl': ca. 8 :Minuten . 
Klavierauszug. . . Ed. ~chott Nr. 2093 1\[ 3.50 
Zweites Konzert für Klavier und Orchester 
Autrrlhrungsdnucl': ca. 20 Minuten . 
Klavierauszug. . . Ed. Schott Nr. 3090 1\1. 6.50 

ERNST TOCH 
Kleine Ouvertüre zur Oper .Der Fächer" 
Aufftihrungsdnuer: CR. 6 Minuten 
Partitur . . . . . Ed. Schott Nr. 3341 M. 4.-

Aufführung~mlJleridle nach Vereinbarung 

Verlangen Sie den Kala/oo 
"Zeitgenössische !1u~ik1930" 

koslen/osl 

B. Schott's Söhne / Mainz 
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BOTE&BOCK 

1930 11 
UNSER 
NEUER 
WEG 

ORCHESTER WERKE 
ALTE MUSIK 
IN NEUER FASSUNG, 

Dnuer 
i.Min • 

J. S. BACH - EDWIN FISCHER 
Ricercure aus dem Musikalischen Opfer 
(über ein Thema Friedrich des Grol~en) 
fül' Streich-Orchester . . . . . . . . 10 

LEOPOLD MOZART - ERICH KLEIBER 
Divertimento nlilitare für kleines Oreh. 15 

J. K. KEI\LL(17. 1ahrh.) - HANS F. REDLICH 
op. 9. CUllzone rur grog es Orchester . . 5 

SINFONIEN: 
PAUL DESSAU 

1. Sinronie für großes Orchester 30 

HUGO HERRMA~N 
2. Sinfonie für großes Orchester 30 

KARL WIEN ER 
op. 27. Sinfonie für großes Orchester 30 

DIVERSES: 
G. FRANCESCO MALIPIERO 

& 3 sinfonische Fragmente aus "Komödie 
des Todes" (Torneo Notturno) für gr. Orch. 15 

HANS F. REDLICH " 
op. 6. Toccatu (über den Choral ,,"'achet 
nuf, ruft uns die Stimme") für groß. Oreh. 20 

WLADIMIR VOGEL 
2 Etiiden für Orchester. . . . . • . 15 

KONZERTE: 
KARL MARX 

Brntschenkonzert 
Klavierkonzert 

VOKALWERKE 
MIT ORCHESTER I 

OTTO BESCH 

30 
30 

Adventskantate auf Worte der Bibel für 
Soli, Chor, Orchester und Orgel. . . . 60 

ROBERT OBOUSSIER 
Trilogia Socra (nach R.l\I. Rilke). Kantate 
für Soli, Chor, Orchester und Orgel . • 50 

HANS F. REDLICH 
op. 7. Apostelgesänge (nach Worten der 
heiligen Schrift) für Bariton und Orchester 15 

DAS HEITERE ORCHESTERSTUCK 
DER SAISONI 

11 Zu Offenbadls 11 Offenhach - Ballett - Suite 
50. 'Todestag! von Rudolf Senger 

NEUER ORCHESTERKATALOG 
mit genaller BesetzlIng lind DOller. 

ED. BOTE & G. BOCK, BERLIN 
W. 8, LEIPZIGERSTRASSE 37 

BUle beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 
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Quellenschriften der 
Musiktheorie 

UERAUSGEGEBEN VON PROF. DR. JOHANNES 'VOLF 

Jeder gebildete Musiker muß über den Gang 'der theoretischen Entwicklung seiner Kunst 
orientiert sein, muß die Grundlagen kennen, muß wissen, was ein Diskant, ein Kontra
punkt, ein Kanon, eine Fuge, was ein Generalbaß sei, welches die Grundlagen der Har
monie. Die Handbücher geben hierüher nur knappe Auskunft. Die wichtigsten Quellen
schriften sind heranzuziehen. Au<;h der Durchschnittsmusiker hat ein Recht darauf, die 
originalen Arbeiten eines Hucbald, eines Guido, eines Philippe de Vitry, eines Tinctoris, 
Glarean, Zarlino, Rameau, Rosseau in einer ihm zugänglichen Form kennen zu lernen. 
Diese Erwägungen haben Prof. Dr. J 0 h a nn e s Wo I f, den bekannten Musikwissen
schaftler der Berliner Universität und Direktor der Musikabteilung der PreußiEchen Staats
bibliothek Berlin, den namhaftesten Kenner der älteren Musiktheorie, veranlaßt, zusammen 
mit dem Georg Kallmeyer Verlag die Herausgabe einer Ausgabenreihe nlllsiktheoretisdler 
Schnften in die Wege zu leiten. In der geplanten Reihe sollen Schriften von Musik
theorikern aller abendländischen Völker in deutscher Ubersetzung erscbeinen. Bei Werken 
in lateinischer Sprache soll, um zugleich den Schulen und Universitäten zu dienen, so
wohl der Originaltext wie die Ubertragung dargeboten werden. Auch schwerer zugäng
liche deutsche Arbeiten der Vergangenheit werden herangezogen werden. Der Verlag 
bietet allen Interessenten hierdurch den Bezug der "Quellenschriften der Musiktheorie", 
die in der Form eines jährlichen Abonnements erscheinen, zu einem Vorzugspreise _an. 

BEZUGSBEDINGUNGEN 

Das Abonnement läult jeweils vom 1. April zum 31. März und verlängert sieb, falls nicht bi, I. Januar 
!(ekündi!(t, stillschweig;end jeweils um ein weiteres Jahr. Das erste AbonnemenlSjahr ist 1930131. Für den 
Jahre,preis von RJ\I.16.-.der allch in Halbjahrs- od. Vierleljahrsraten bezahlt werder, kann, liefert der\Terlag 
eine Anzabl von Schriften im Ge,amtumfang von etw~ 475 Seiten In bester Ausstattun" Ol<tavformat, brosch. 

PRO GRAMM FUR DEN ERSTEN JAHRGANG (1930/31) 

1. Jean Philippe Rameau, Demonstration du principe de l'harmonie. Paris 1750. In Uber
setzung und mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Elisabeth 
Lesser. 1930. 84 Seiten, V Tafeln. 1. Tsd. Einzelpreis (außerhalb des Abonnements) 
kart. RM. 3.40. Best.-Nr. 428. 

2. Die Musiklehre des Johannes de Crocheo. Nach den erhaltenen Quellen Darmstadt 
Ms. 2663 und London Harley 281 lateinisch und deutsch herausgegeben von Prof. 
Dr. Johannes Wolf. 

3. Generalbaßlehren des 17. Jahrhunderts. Herausgegeben von Prof. Dr. Robert Haas (Wien). 

Voraussichtliches Programm für den zweiten Jahrgang (1931/32) 
1. Adrian Petit-Coclicus, Compendium mmices 1552. Herausgegeben von Privatdozent 

Dr. Friedrich Blume. 
2. Ausgewählte Kapitel über die Fuge aus Gioseffo Zarlino's "Istituzioni harmoniche" 1558. 
3. Joh. Friedrich Reichardt, Uber die Pflichten des Ripien-Violinisten 1776. 

-GEORG KALLMEYER VERLAG I WOLFENBUTTEL-BERLIN 

Bilte br:z/ehen Sie $ich bei allen Anfragen auf MELOS 
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G. F. Händel 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

20 leimte bis mittelsmwere Stücke, für den Klavierunterrimt ausgewählt und bezeimnet von 

W i 11 Y Rehberg 
Die Auswahl von Willy Rehberg entstammt den 76 "Stücl(('n für Kla\rier" von G. F. Rändel, *) deren vor einiger 
Zeit erfolgte, Auf~phen erregende Entdeckung noch in bester Erinnerung ist. E.~ handelt sich ,um wertvollste klassische 
}{laviermusik, aus der die oben angezdgten ~tll(:kp die Auswahl der besonders für den KlavierunterfIcht geeigneten 
dar:::)telll'n. Auf diese \\'eise enhtand Pine Sammlun~ von helvorragender instruklivt-'I Bedeutung,die nach Auswahl 
und An]a~e als die Forbetzung der vielgebrauchten UI terr,cbt"!:-Iamm]ung ,.Händel-Bülow" angesehen werden kann. 

Ed. Smott Nr. 2129 M.2.-
~ *) "Stücke für KJaviecJJ (oder Clavicembalo) von G. F. HändeL Herausgegeben von W. BarcloJl=Squire und 
§ 1. A. 'FufferoMaitfand. 2 Bände Ed. Smott Nr. 149/150 je M. 3.-
§ 
== . 
~ B. S eh 0 t t ' s S ö h n e, Mai n z I Lei p z i g ~ 
§IIIIII 111111 111 11111 11111 1111 1111 111 111 111 1111 1111111111111111111 111111 11111 11111 111 111111 11 1111111111111111111 111 11111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIII§ 

CHARLES SANFORD TERRY 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
MIT EINEM GELEITWORT VON PROF. D. DR. KARL STRAUßE 

Mit 55 Bildtafeln. In Leinen gebunden loIk. 15.-

Terry urteilt nicht, er bringt nur Tatsachen. Er stellt nach Dokumenten und Archiven sein irdisches Leben zusammen als 
Erkenntnis seines Schicksals, der Hoffnungen, der Kämpfe, der Entsagnngen, die maß als persönliche Zeugnisse unter seinem 
Werk auszugraben hat, Es ist ein Triumph der geschichtlichen Wissenscrmft, einen solchen Bau von Rea1ilö.ten zu errichten, 
daß j~der ästhetische Ehrgeiz davor verfliegt. Es jst der Gipfel der ungeheuren Bachforschung, selbst eine Bibliothek der 
Bibliotheken. Wir sind ganz ruhig vor diesen Geschehnissen. "'ir hören nur wie in einem Echoregister den Klang Bachs. 
Ist ein Engländer Philologe, so ist er es noch in ganz anderem Ausmaß als ein Deutscher. Kein Gerin&erer als Straube ist 
der Führer dieses Buchs nach Deutschland. Auch die Bilderousstattung hat etwas Dokumentarisches. 

Oskar Bie in der "Neuen Rund&chaurt 

ROMAIN 

BEETHOVENS 
ROLLAND 

MEISTERJAHRE 
VON DER EROICA BIS ZUR APPASSIONATA 

Aus dem Französischen. übertragen von T h. Mut zen b e ch e r 
Mit 29 Abbildungen und einem Faksimile. In Leinen gebunden Mk 12. -; in Halbleder Mk. 16.-

',Wenn ich ihn zeichne, so zeichne ich die Schor, die ihm folgt: Unsere Zeit. Unser Ideal. Uns selbst. Uns und unsre Ge
nossin, die Freude, die uns wunden Fußes begleitet. Das ist nicht die satte Freude derer, die im Uberßuß schwelg~n, Bondern 
die Freude der Tapferen, die mühsom streben und sich bewähren, die das Leiden überwunden, sich selbst gebändigt und 
das Schicksal unterworfen, an sich genommen und fruchtbar gemacht haben." Rolland in der Einleitung 

INHALT: Einleitung / I. Kapitel: Das Jahr 1800 I Dei' dreißigjährige Beethoven / 11. Kapitel: Die Eroica / IU. Kapitel: Die 
Appassionata / IV. Kapitel: Leonore / An den Leser I ßeethovens Taubheit I Ein Skizzenbuch von Beethoven 
aus dem Jahre 18CO I Die Schwestern Brunsvik und ihre Cousine Giulietta Guicciardi. 

INSEL-VERLAG / LEIPZIG 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 
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J. 8-; W. CHESTER Lid., MUSIKVERLAG, LONDON 

W ALTER RUMMEL 

J. S. BACH's WERKE 
bearbeitet für Klavier 

Serie 3: 

4. "Stürze zu Boden, schwulstige Stolze" (126. Kantate) M. 2. -
5. "Dich hab' ich je und je geliebt" (49. Kantate) M. 2.-
6. "Was frag' ich nach der Welt" (94. Kantate) M. 2.-
7. "Esurientes implivit Bonis" (Magnificat) . M. 2.-

Bestellungen sind zu richten an die Firma 

H U G 8f CO., L E l-P Z I G, R 0 S S P L ATZ 16 

"Ein Ereignis im deutschen Schulleben". 

KURT WEILL / BERT BRECHT 

DER JASAGER 
Eine Schuloper 
Sensationeller Erfolg der Uraufführung durch Schüler der staatlichen 
Akademie für Kirchen- und Schulmusik, Berlin. 

Weitere Aufführungen: Grunewald-Gymnasium, Berlin (H. Grüger), / Gymnasium DortIliund 
(Studienrat Dahlke) I Realgymnasium I Kassel (Studienrat Lehmann) I Realgymnasium Quedlinburg 
(Fritz Reich) I Schülergruppe Frankfurt (RudoIfBuchdahl) / HeImholtzgymnasium Essen I Versuchs
schule Magdeburg I Hoch'sches Konservatorium Frankfurt I Gymnasium Stettin I Gymnasium 
Oldenburg, Gymnasium Höchst a. M., Bernhardinum-Gymnasium Meiningen etc. 

U. E. Nr. 8206 Klavierauszug mit Text n. Mk. 4.50 

Ansichtsmaterial und Mitteilungen der Aufführungs- und Materialkosten bereitwilligst durch den Verlag 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN 1., KARLSPLATZ 6 
(Berliner Auslieferung: Ed. Bote & G. Bock) 

. BUlt: beziehen Sie ~ldI bel .dlen Anfrdgr.n iJuf MELOS 



Ein neues Märchenspiel 
von Max Kaempfert 

Ein 
lohannisnachts -Traum 

für Violine (I. Lage) oder Violinenchor, Klavier (guter Spieler), 
einstimmigen Kinder- oder Frauenchor (ad lib.), Streichquintett, 

(ad lib.), Glöckchen (ad lib.) und Sprecher 

für Jugend-Konzerte, Schulfeiern, Sendestationen, Vortragsabende 
von Musikschulen und Privat-Musiklehrern, und nicht zuletzt für 

das häusliche Gemeinschaftsmusizieren. 
Aufführungsdauer : 25 Minuten. 

EIN URTEIL: Was ich schon bei Kaempferts Miirchenspiel "Hänsel und Gretel" und bei seinem ~,"'intermärchen" 
geschätzt habe - seine edle Schlichtheit, die feine Po. sie im Aufbau und Durchführung der Themen, und das 
Talent, !'lieh ebenso in die Kinderherzen hinein zu musizieren, wie bei den Erwachsenen freudiges Erinnern an die 
eigenen Kinder-Sonnentage hervorzuzaubern - das alles fand ich in den heiden neuesten Märmenspielen ,Johannis
namtatraum" und "RothkAppchenu wieder, die bei der Radiostation Bern uraufgeführt wurden. Solche Musik zu hören, 
macht unserer lusend nicht nur Spaß, sondern weckt in ihr aum die Begeisterung, selber' zu spielen. Und darin er
blicke ich ein weiteres Verdienst von Max Kaempferts Schaffen: Er schreibt Musik, die zu spielen der musizierenden 
Jugend keine wesentlichen Schwierigkeiten bereitet, ihr Freude marht und sie dadurch zum Weiterstudieren anspornt. 
Icli wü,nsche "Rothkippchen" und dem "Johannisnachtstraum" überall freudige Aufnahme. 

Dr. KURT SCHENKER, Künst!. Leiters des Senders Bern 

Letzten Herbst erschienen von Max Kaempfert: 

Hänsel und Gretel fü! .2 Violinen oder 
VlOhnenchor, Hexen-

besen ad lib. und' Sprecher (Dach Gebr. Grimm) 

Ein Wintermärchen ~~er ~ioli~!~':;:Z: 
Schellen ad lib. und Sprecher (noch Ernst Kreidolf~ 
Bilderbuch) 
Heide Märmenspiele wurden in vergangener Saison an 
vielen Orten mit größtem Beifolloufgefübrt. 

In Vorbereitung: 

Rothkäppchen 
(noch Gebr. Grimm) 

für 2 Violinen oder 
Violinenchor und Sprecher 

Die der kleinen Puppen 
Elisabeth ftl~v~i:line oder Violinenchor und 

=== 3 AuOngen in 7 Monaten 

Windmühlen-Idyll ~~er"i°1{,i~li~~~~:: 
und Klavier. Soeben erschienen. 
Beide Sammlungen kleine Charakterstücke für den 
ersten Un~erricht. 

Schneewittchentanz ::'~:ch~~n fü;:i~t~r3 
Violinen und Klavier oder für Streichormester 

Alles zur Ansicht erhältlich von 

Verlag Gebrüder Hug & Co., Leipzig und Zürich 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 
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Musik der Gotik 

PEROTINUS (lebte um 1200) 

Organum Quadruplum 

"SEDERUN'r .PRINCIPES~~ 
Eines der wertvollsten Werke des gotischen Mittelalters wurde von .Prof. Rudolf Fidcer bearbeitet 
und in einer vorbildlichen Ausgabe, zugleich im Urtext und in einer ersten Ausgabe jür den 
praktischen Gebrauch hier veröffentlicht. Die erste zeitgenössische Aufführung dieses Meisterwerkes 
in der Wien er Burgkapelle hat die tiefste und groBartigste Wirkung erzielt. Hier ist ein verborgener 

Schatz nach 700 Jahren gehoben worden. 

Durch jede Musikalienhandlung zu beziehen. 

U. E. Nr. 8211 Klavierauszug mit Text und kritischer Ubertragung n. M. 8.-

Ansichtsmaterial bereitwilligst durch den Verlag 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN 1, KARLSPLATZ 6 
Berliner Auslieferung: Ed. Bote & G. Bock. 

NEUE LIEDER VON 

WILHELM GROSZ 
AFRIKA-SONGS op. 29 

Ein Zyk us für 2 Singstimmen (Mezzosopran und Bariton) und Kammerorchester nach Gedichten 
aus der Sammlung "Afrika singt" 
U. E. Nr. 9970 Auszug flir 1 oder 2 Sing,timmen und Klavier . . . . • . . . • Mk. 4.-

Der große Erfolg der Sender: Breslau, Berlin, Leipzig, Köln· 
..... apartin der Rhythmil<, Stimmenverwendung und Stimmführung. reich anMelos und Ausdruck." 

(Breslauer Neueste Nachrichten) 

JOS. STRAUSS-GROSZ 
Mein Lebenslauf ist Lieh' und Lust op. 263 
Für Sopran und Klavier bearheitet von \V. GROSZ, Worte von R. ST. HOFFMANN 
U. E. Nr. 9658 . . . . . . . . • . • . . • . . . • . . . • . • . • . . . Mk. 1.80 

Früher erschienen: 
JOH. STHAUSS-GROSZ: Liebeslieder-Walzer op. 114 
JOSEPH STRAUSS-GROSZ: Aquarellen-Walzer op. 258 
U. E. NT. 965615 . . • . . . . . • . . . • • . • • • • • • • • • • • • je Mk. 1.80 

Zahlreiche Aufführungen im Rundfunk und in Konzerten 

UNIVERSAL-EDITION A.-G., WIEN-LEIPZIG 
BERLIN : ED. BOTE & G. BOCK 

Biffe beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 
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J. 8J W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON 

Alfredo Casella 
für Klavier 

DEUX CONTRASTES M.2.-
1. Grazioso. 2. Antigrazioso 

INEZIE (RIENS) M. 2.-
1. Prelude. 2. Serenata. 3. Berceuse 

Bestellungen können durch die Firma 

H U G 8J CO., LEI P Z I G, R 0 S S P L ATZ 16 
gemacht werden. 

Erwin 

Schulhoff • 
-----------------. So eDen ersdii,men: 

Hot-Sonate (Jazz) 
für Alt-Saxophon 
(in Es) und Klavier 
Ed. Schott Nr. 2117 M. 6. -
Die heute noch geriu&:c Zahl der Kammer· 
musikwerke filr oder mit Saxophon wird hier 
um ein wertvolles S'.ück bereichert. Der Name 
~chulhoff bUl'gt filr die ernste, künstleri!!lche 
Form der Sonate, die in kurzer Zeit, besonders 
im Rundfunk, mehrfach zur Auftlthrung kam. 

Verfangen Sie das 
" Verzeidinis zeitgenössisdier Musili 1930" 

liostenfosl 

B. SCHO'IT'S SOHNE I MAINZ 

Der grosse Erfolg 
auf dem Musikfest der 
I. G. N. M. Pyrmont 1930 

Alexander 

TANSMAN 
Zweites Konzert 
für Klavier und Orchester 

TaDsmllDS Ruf im Au.land ist seit langem begründet. Der 
starke Erfolg del' deutschen Uraufführung seines II. Klo.vier~ 
konzerh in Pyrmont fUhrt seinem Schaffen auch in Deutsch
land neue Freunde zu. Es handelt sich bei diesem 'Verk um 
eine dankbare, virtuose Komposition, der noc,h besonders 
Tansmans Fdhigkeit in der Deherrschung dea Klanglichen zu
gute kommt. - Zahlreiche AuffUhrungen stehen bevor. 

Ausgabe für 2 Klaviere 

Ed. Schott Nr. 3090 . M. 6.50 

Ansichlsmalerial auf Wunsch 

B. Schott's Söhne / Mainz 

Bitte beziehen Sie lIith bei allen Anfragen auf MELOS 
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= Die dreibändige Gesamt-Ausgabe ist soeben erschienen! ~ 

§ 

DAS LIED DER VOLKER !==========_~_ herausgegeben von HEINRICH MÖLLER 

Ausgabe in 13 Einzelbänden : 
I Russische Volkslieder Ed. Nr. 551. . . . 111. 3.50 Ausgabe in 3 Bänden: 

11 Skandinavische Volkslieder Ed. Nr. 552 . 1If. 4.
IH Engliclle und nordamerikanische Volkslieder 

Ed. Nr. 653. . . . . . . . . . . . . 111. 4.-
1 V Keltische VOlkslietler Ed. Nr. 554 . . . . 1If. 5.
V Französische Volkslieder Ed. Nr. 555 . . . 111. 4.

VI Spanische, portugiesische, katalanische, 
baskische Volksliedel' Ed. Nr. 556. . . 1If. 4.

VII Italienische Volkslieder Ed. Nr. 5.57 . . . M. 5.
VIII Siidslawische Volkslieder Ed. Nr. 558 . . 111. 5.

IX Griechische, albanische, rnmänische Vo1ks-
li..eder Ed. Nr. 559 . . . . . . . . . . M .. 5.

X/XI WestSlawische Volksi. Ed. Nr. 1228/1229 je M. 4,
XlI Ungarische Volkslieller Ed. Nr. 560 . . . 1If. 4.

XIII Volkslleder baltischer Länder Ed. Nr. 1230 M. 5.-

(mit mehrsprachigem Generalregister, geordnet 
nach Liedtiteln und Anfängen) 

Band I 

Band 11 

Band 111 

(enthält Einzelband I-V) Ed. Nr. 1700a 
Ganzleinen gebunden,. . . 1Ir. 22.-
broschiert. . . . . . . . 1Ir. 20.-

(enthält Einzelband VI·IX) Ed. Nr. 1700b 
Ganzleinen gebunden . . , I\r. 22.
broschiert . . . . . . . M. 20.-

(enlhältEinzelbandX-XIII) Ed. Nr.17ooc 
Ganzleinen gebunden . . , 111. 20.
broschiert. . . . . . . . 111. 18.-

Diese berühmte Volksliedersammhmg enthält altf fast 1000 Seiten 526 fremde Volkslieder ethnographisch geordnet. 
Jedes Lied im Urtext ltnd in delttscher Ueberselzltng. Darüber hin alts ausfiihrliche Hinweise altf merkwiirdige Sitten 
ltnd Gebrältche d63 betreffenden Volkes. Ein Universal werk, das in keinem "'ltsikalischen HallSe fehlen darf. Unentbehr
lich fiir Bibliotheken, [(onservatorien, Musikwissenschaftler, Komponisten,sowiejeden gebildeten Mltsiker u.l11usikfreltnd, i 
B. SCHOTT'S seHNE / MAINZ - LEIPZIG_ 

Der Auswahlchor 
Sammlung alter und neuer Meisterchöre für Chorvereine, Kirchen
chöre und Auswahlchöre höherer Schulen. Herausgegeben von 
Prof. Heinrich Martens und Dr. Richard Münnich. 

Nr. 1 CONSTANZ BERNEKER 

Der 46. Psalm 
S ö n ger par t i tu r mit Orgel- (Klavier-, Harmonium-) 
Begleitung. , . . . . . . . . . Preis RM. - 040 
10 Exemp!. Je RIIf. - .35, 25 Exemp!. je RIII. - .30 

Nr. 2 HEINRICH SCHUTZ 

Passions- und Ostermusik 
bearbeitet von Heinrich Spitts . Preis RM. -.50 
10 Exemp!. je RM. -.45, 25 Exemp!. je RM. - .40 

Nr. 3 JOHANN RUDOLF AHLE 

Weihnachtskantate 
"Fürchtet euch nicht". . Preis RM, -.80 
10 Exemp!. je RM. - .75, 25 Exemp!. je RM. - .70 

Nr. 4 LUDWIG SENFL 

Die sieben Worte am Kreuz 
bearbeitet von Fritz Piersig .. Preis RM. -.85 
10 Exemp!. je RIIf. - .80, 25 Exemp!. jO RM. - .75 

Nr. 5 OTTO THOMAS 

Passions-Choral-Andacht 
über die sieben Kreuzesworte 
noch der Dichtung Paul Gerhardls (1607-1676) für un
begleiteten Chor und Einzelstimmen nebst verbinden
dem Schrifthericht . . . . , . . Preis RlII. 1.20 
10 Exemp!. je RM. 1.15, 25 Exemp!. je RM, .1.10' 

Nr. 6 HEINRICH SPITTA 

Du edler Musikklang 
Kantate nach alten Texten für Kn8ben~ oder gemischten 
Chor, Sopransolo, Streiclhlrchester, Bläser sd lib, und 
Klavier. . . . . . . . . . , . Preis RM. 1.25 
10 Exemp!. je RM, 1,20, 25 Exemp!. je RlII. 1,15 

Nr. 7 HANS JOACHIM MOSER 

Studentenlust 
Allerlei alte, lustige studentische Lieder für vier-, fünf
und achtstimmigen Chor . Sängerpartitur RM. 1.70 
10 Exemplare je RM. 1.60, 25 Exemplare je RIIf. 1.50 

Moritz Schauenburg K-G, Verlagsbuchhandlung, Lahr (Baden) I 

Bitle beziehen Sie ddl bei .dlen Anfrdgen auf MBLOS 
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ZUM INHALT 

Die heutige Struktur unseres Musiklebens läßt uns immer deutlicher die Ein
seitigkeit in der Situation der großen Städte erkennen. Um das Gesichtsfeld zu erweitern, 
versuchen wir hier immer wieder, das Musikleben der mittleren und kleineren Städte 
einzubeziehen. Das geschieht in diesem Heft nicht in der Form eines kritischen Uber
blicks, sondern wir haben Mitarbeiter, die in kleineren Städten arbeiten oder wenigstens 
mit ihren Verhältnissen aus eigener Erfahrung auf das engste vertraut sind, um möglichst 
objektive Berichte gebeten. Wenn die Ergebnisse und Ausblicke völlig verschieden sind, 
so bedeutet dies eine Verwirklichung unserer Absicht: die soziologische Seite der Frage
stellung nicht auf eine (in Wahrheit nicht vorhandene) Formel zu bringen, sondern sie 
in ihrer ganzen Vielfältigkeit anzudeuten. Das geschieht, wenn etwa ein junger Pianist 
von seinen Reisen durch ostpreußische Städte berichtet, wenn ein Lehrer aus einer 
mitteldeutschen kleineren Stadt von der Bedeutung der Schallplatte erzählt oder wenn 
in den beiden ersten Aufsätzen dieses Heftes eine pessimistische und eine optimistische 
Auffassung der gleichen Frage einander gegenüberstehen. Vielleicht kann gerade dieses 
Prinzip der Betrachtung auch unsere Leser anregen, selbst zu allen hier behandelten 
Fragen Stellung zu nehmen. 

Die Schriftleitung 



MUSIK IN DER 

Eugen Mehler (Fulda) 

KLEINSTADT-MUSIKBETRIEB 

KLEINSTADT 

Erfahrungen aus mehrjährigem, unfreiwilligem Aufenthalt. 
Objekt der Betrachtung: eine kleine Stadt zwischen 25-30000 Einwohnern. 

In der musikalischen Fachpresse überwiegen naturgemäß Darstellungen und Berichte 
aus den Musikzentren und der Großstadt. Das Musikleben in Deutschland hat in den 
letzten Jahrzehnten eine starke Dezentralisation, die Musikpflege auch der mittleren und 
größeren Städte (vgl. etwa Rhein.-W estfäl. Industriegebiet) eine Anspannung von kultu
reller Bedeutung erfahren. Wie aber sieht es in dp,r tiefen "Provinz" aus? In der Klein
stadt steht diesen Erscheinungen einerseits ein gewiß nicht zu verkennender Wille zu 
vorsichtigem Mit- und Vorwärtsschreiten gegenüber, zum anderen eine viel stärkere 
geistige Langsamkeit und Verschlafenheit. 

Die kleinstädtischen Kunstzustände sind ganz besonderer Art. Der Wille zur Tat 
kommt über theoretisches Plänernachen nicht hinaus. Moderne Musik wird, wenn über
haupt, nur in homöopathischen Dosen verabreicht. Bei Publikum und Kritik begegnet 
sie barem Mißver1<tändis und übelwollender Ablehnung. In bestimmtem Turnus kehren 
mittelmäßige Aufführungen "klassischer" Werke wieder: Messias, Elias, Schöpfung, Jahres
zeiten. Dabei fehlt es durchaus nicht an Per s ö nl i ch k e i t e n, die, aus größeren Ver
hältnissen kommend, den kleinstädtischen. Kunsthorizont erweitern, dem leergelaufenen 
Getriebe neue Antriebe geben könnten. Aber jeder Versuch, gegen den bestehenden 
Zustand anzugehen, wird als ruchlos-herostratische Verletzung geheiligter Traditionen 
betrachtet und in seltener Einmütigkeit von der vereinigten Mittelmäßigkeit bekämpft. 
Künstlerisch in sich gefestigte Persönlichkeiten, die sich auf keine Konzessionen ein
lassen, sind mißliebig. Aufstrebende Talente werden erbarmungslos an die Wand gedrückt 
und wirtschaftlich erledigt. 

Man will keine Änderung! Die Gründe liegen einmal darin, daß die maßgebenden 
Leute (Vereinsvorstände etc.) ihre von den Urvätern ererbten "Rechte" nicht aufgeben: 
Atavismus und geistige Arterienverkalkung ist die Folgeerscheinung. t 

Zum anderen ist gerade in der Kleinstadt ein Heer von dilettantischen Auch
Künstlern, sogenannten Solisten, unqualifizierten Vereinsdirigenten e tutte quanti das 
Hindernis einer wirklichen und wirksamen Kunstpflege. Das Grundübel des klein
städtischen KUllstbetriebs aber liegt darin, daß in zu vielen (oft 10 - 20) Ver ein e n zu 
viel überflüssige .lVIusik gemacht wird. Jeder kleine und kleinste Verein ist von der 
Notwendigkeit seiner Existenz überzeugt. Die Notwendigkeit des Zusammenschlusses der 
vielen und kleinen kaum lebensfähigen zu einer größeren Einheit, zu einem gemeinsamen 
Ziele, dämmert nicht. Die Folge ist: Zersplitterung der Kräfte und Versandung in ödester 
Vereinsmeierei, vor allem der Männerquartette und -chöre. In diesen Vereinsaufführungen 
hört man immer und ewig dieselben alten und neuen sentimentalen Schmachtfetzen 
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(Männerchor mit Baritonsolo über "hauchzartem" Pianissimo der Brummstimmen, und 
andere gefühlvolle Sachen). Ein besonderes Ubel sind die städtischen und ländlichen 
Sängerfeste, Wettstreite mit Wertungssingen von künstlerischer Wertlosigkeit. Proben 
und Aufführung sind zunächst eine Vereinsangelegenheit, erst in zweiter Linie eine 
künstlerische. Demgemäß ist auch die Disziplin zunächst eine vereinsmäßige (und zwar 
eine recht mäßige!) und kei~e künstlerische. Irgendwelche Versuche eines jugendlich
optimistischen Dirigenten, pünktliches und vollzähliges Erscheinen zu den Proben und 
konzentrierte Arbeit durchzusetzen, das geistige und künstlerische Niveau des Vereins 
zu heben, werden als lästig oder langweilig empfunden. Werke, die den geistigen Horizont 
der Mitglieder übersteigen· - und wie leicht ist das der Fall - werden abgelehnt oder 
unwillig geprobt. (So ereignet es sich beispielsweise, daß das "Schicksalslied" von Brahms 
ob der "unchristlichen" Dichtung Hölderlins als nicht genehm beanstandet wird!) 

Es soll keineswegs geleugnet werden, daß unter günstigen Voraussetzungen - Lei 
einem energischen Dirigenten, oder mit guten Solisten - von gemischten Chören künst
lerisch einwandfreie Au~ührungen erreicht werden. Nur pflegt "der Verein" jahre- und 
jahrzehntelang von solchen Lorbeeren zu zehren. Die Lebensfähigkeit der gemischten 
Chöre leidet überall unter dem Abschwimmen der Männerstimmen, vor allem der 

. Tenöre in die Männerquartette, wo sie verdientermaßen göttliche Ehren erwarten und 
genießen. 

Der Ver ein s dir i gen t. Meist ein an sich gutwilliger und musikalisch befähigter 
Lehrer. Er ist natürlich eine verkannte Größe, der den Marschallstab des Generalmusik
direktors im Schultornister trägt. Er fühlt, daß eigentlich er zu Höherem berufen ist 
und seine Freunde versichern ihm das auch. Gerät ein solcher Mann an einen größeren 
Chor, so hemmt nichts seinen Tatendrang. Großen Chorwerken ist er weder technisch 
noch geistig gewachsen, vom Orchester versteht er meist gar nichts. Aber eine dilet
tantische Laienkritik bestätigt ihm im Wochenblättchen den großen Erfolg, zum künst
lerischen Ereignis übersteigert, und schürt damit seine Uberhebung. 

Die Orchesterfrage. Zuweilen auch in Kleinstädten noch bestehende Städtische 
(Berufs-) Orchester kämpfen schwer um ihre Existenz. Militär-, Feuerwehr-, Sanitäts
kolonnen- und andere Blasorchester entfremden ihnen die Sympathie und Unterstützung 
des Publikums. Ein örtlicher "Orchesterverein" setzt sich meist aus mehr oder minder 
wackeren. Dilettanten und ehemaligen bzw. aktiven Militärmusikern zusammen. In 
Fragen der Orchesterbesetzung bei symphonischen Werken hilft man sich leicht: die 
meist fehlende 2. Oboe wird durch eine C-Klarinette, Harfe oder Celesta durch ein 
Pianino, Orgel durch Harmonium ersetzt. Peinlich, daß Beethoven in der Fünften, Haydn 
in der Schöpfung ein Contrafagott vorschreibt. In früheren Jahrzehnten bedeuteten die 
oft wirklich guten Infanteriekapellen einen wichtigen Faktor für die kleinstädtischen 
Chor- und Orchesterkonzerte. Aber wenn ein Militärkapellmeister eine Beethoven
Symphonie exekutiert?: Gewaltmarsch vom Exerzierplatz in geistige Bezirke. (Die heutigen 
Militärkapellen haben infolge der AnsteUungsverträge nicht mehr die alte innere und 
künstlerische Disziplin. Mit übermäßigen Honorarforderungen verbinden sie meist eine 
starke Scheu vor ernsthafter Probenarbeit.) 

Gute, ja erstklassige Solisten gehen heute zu jedem nur annehmbaren Honorar in 
die Kleinstadt. Sie werden jedoch durch die Preisunterbietung ortsansässiger Liebhaber 
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und Liebhaberinnen um Arbeit und Verdienst gebracht. Es sei hier an die ironisch
grimmige Schilderung' dieser gesellschaftlichen Musikmacherei in "Johannes Kreislers, des 
Kapellmeisters, musikalischen Leiden" von E. T. A. Hoffmann erinnert. Nichts, aber auch 
nichts hat sich seitdem geändert. 

Kr i ti k. Es gibt kein trüberes Kapitel im öffentlichen Kunstbetrieb als das der Klein
stadtkrit~k. Solange ein auf irgendeinem Instrumente tüchtiger oder überhaupt musikalisch 
gebildeter Liebhaber lediglich als Berichterstatter fungiert, wIrd im allgemeinen wenigstens 
kein Schaden angerichtet. Bedenklich und für den Berufskünstler unerträglich wird die 
Frage, sobald unter dem Deckmantel der redaktionellen Anonymität von einem Hochsitz 
aus zu Gericht gesessen wird. Mit welch unverfrorener Uberhebung sich anmaßende 
Journalisten-Dilettanten kritisch gebärden, 1st selbst den Redaktionen eine eingestandene 
Sorge. Die Mißstände scht'inen unausrottbar. Ihre Weisheit holen diese Schädlinge sich 
entweder aus einem Lexikon oder Musikführer, in der Hauptsache wird aus Hermann 
Kretzschmars "Führer durch den Konzertsal" abgeschrieben. Wenige Tage vor einer 
Aufführung taucht der Kritiker im Lesesaal der örtlichen Bibliothek auf. Mit sicherem 
Griffe greift er den Kretzschmar. Man wäre versucht, ihm das Auffinden des in Frage 
kommenden Werkes zu erleichtern durch ein Lesezeichen und freundlichen Willkommen
gruß. Diese Sorte Kritiker besitzen nicht die primitivsten Fachkenntnisse, sie vermögen 
kaum einen Klavierauszug, geschweige denn eine Orchester-Partitur zu lesen. Werfen aber 
mit Ausdrücken um sich wie "Klavierpartitur" (das klingt fachgebildet), "Tonmalerei", 
"Einfühlung in den Geist des Tonwerks". Auch von "Atonalität" und "Neutönern" sprechen 
sie, mit frommem Schauder. Wenn aber der (ihnen meist befreundete) Vereinsdirigent 
mit dem linken Zeigefinger Takt für Takt in der Partitur verfolgt, damit er von Chor 
und Orchester nicht aus dem Takt gebracht wird, oder wenn das heimatliche "Sinfonie
Orchester" die h-moll von Schubert mit ein e m Cello spielt, darüber breitet der Klein
stadtkritiker den Schleier milden Verzeihens. Die Redaktionen guter Tagesblätter haben 
vielleicht den ehrlichsten Willen zur Bekämpfung und Beseitigung all dieser Mißstände, 
fallen jedoch unter dem Druck äußerer (politischer, geschäftlicher oder gar konfessioneller) 
Einwirkungen um. Darf wirklich einmal in einer Tageszeitung ein Fachmusiker und 
Künstler seinem Zorn über die Mißwirtschaft Luft machen, wird der Redaktion bald 
vor ihrer eigenen Courage bange oder bange gemacht. 

Ein nicht minder trübes Kapitel ist derMusikunterricht in der Kleinstadt. Die 
akademisch bzw. konservatorisch gebildeten freien Musiklehrer und -lehrerinnen, deren 
soziale Lage katastrophal ist, haben eine unerträgliche Konkurrenz in den beamteten Schul
musiklehrern und, was Preisunterbietung' betrifft, in den mit Unterrichts-Erlaubnisschein 
(U. E. S.) ausgestatteten ehemaligen Militärmusikern, die als mittlere Staats- und Kommunal
beamte in festbesoldeten Stellen sind. . 

Hoffnungen und Ausblicke (I Besserung der bestehenden Mißstände ist von der 
jüngeren und jüngst herangewachsenen Musikergeneration zu erhoffen. Unbeschwert durch 
Traditionsrücksichten gegen das überalterte Vereinswesen, erfüllt von einer neuen Kunst
gesinnung, die in gleicher Weise und mit gleicher Liebe die Volksmusik früherer Jahr
hunderte, die Bachische Zeit und die Gegenwart umfaßt, kann es hier gelingen, von der 
Schulmusikbewegung ausgehend, Einfluß auf eine Neugestaltung des öffentlichen Musik
betriebs zu gewinnen. Ebenso ist im Publikum eine Generation herangewachsen, die 
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,durch Singkreise und ähnliche Jugendverbände einer neuen Kunstbewegung zugeführt 
ist. Aber auch die Stadtverwaltungen müssen sich ihrer Kulturverpflichtungen erinnern 
und neuen Zielen neue Bahn schaffen. Der planlosen Musikmacherei, der Zersplitterung 
der Kräfte muß durch rücksichtsloses Zugreifen Halt geboten werden. Die Zusammen
fassung der vielen, einander sinnlose Konkurrenz machenden Vereine zu ein e m 
"Städtischen Chor" ist erste, unumgängliche Forderung. Sinn- und planvolle Kunst- und 
Musikpflege ist einer der wichtigsten Faktoren im geistigen Leben - auch der Kleinstadt· 

Manfred Bukofzer (Berlin) 

ERZIEHUNG ZU NEUER MUSIK 
(Aus der Arbeit in der Provinz) 

1. 
Es ist richtig: zwischen Provinz und Großstadt klafft nicht ein gradmäßiger, sondern 

ein wesentlicher Gegensatz auf I). Obwohl in beiden Fällen das Konzert Träger und 
Ausdruck des Musiklebens ist, kann man schon an folgendem Beispiel der vergangenen 
Konzertsaison den fundamentalen Unterschied feststellen. Die Tatsache, daß die Missa 
solemnis im Abstand von wenigen Tagen in Berlin gespielt wurde, ist symptomatisch. 
Wer zu Furtwängler und dann zu Klemperer ging, tat es aus Neugier, wie es wohl 
der andere "macht". Aufführung als artistische Sensation: sie ergibt sich aus der falsch 
verstandenen Zentralisierung. Das Publikum der Großstadt glaubt schließlich, auf die 
artistische Sensation einen Anspruch zu haben. In der Provinz steht jedoch immer noch 
der musikalische Zweck im Vordergrund, unbeschadet der Tatsache, daß die gesellschaft
liche Bindung sehr stark mitwirkt. Und QOch ist ein Rest dieses gar nicht einmal so 
schlechten Provinzpublikums in der Großstadt zurückgeblieben. Beim Besuch der Furt
wängler-Konzerte muß jedem, dem die Verhältnisse außerhalb Berlins 'vertraut sind, 
manchmal beängstigend die Ähnlichkeit dieses Kränzchenpublikums mit dem in der 
Provinz in die Augen springen. Schlimm ist es in der Großstadt aber nur dann, wenn 
die artistische Sensation als wesentlicher Faktor gefordert wird, wozu in der Provinz 
die äußeren Mittel meist nicht ausreichen. Und da liegt der grundsätzliche Unter
schied. Das Abonnentenpublikum ist nicht mehr erziehbar. Es hat feste ästhetische An
schauungen, die es nicht revidieren will. Man kennt das Verhalten des Publikums, 
wenn Furtwängler Strawinsky oder Hindemith spielt. Es gibt keinen Protest. Nein. 
Man verläßt brummend den Saal. Tatsächlich ist es wohl kein Zufall, daß die Tendenz 
zur Dezentralisation im Musikleben mit den pädagogischen Absichten der schaffenden 
Musiker Hand in Hand geht. Auf allen Seiten hat man die Gefahr der zentralistischen 
Uberzüchtun'g erkannt und sucht, ihr entgegenzuarbeiten. 

2. 
Es ist wichtig, die angedeuteten Züge der Entwicklung durch die praktische Arbeit 

in der Provinz bestätigt zu wissen. Als Grundlage dienen mir die Verhältnisse in 
01 den b ur g. Eine norddeutsche Mittelstadt, deren fortschrittliches Musikleben über das 
durchschnittliche Maß hinaus bekannt ist. Die äußeren Gegebenheiten sind typisch und 

1) V gI. den Aufsatz von Joachim, in Heft 7 des vorigen Jahrgangs. 
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nicht besonders geeignet für den Kampf um neue Musik. Den Brennpunkt bildet natur
gemäß das Theater mit seiner Oper und dem Landesorchester. Dazu kommen noch drei 
Organisationen, die für neue Musik arbeiten: die Vereinigung für junge Kunst, die 
oldenburgische Musikgemeinschaft und - abseits stehend - die Musikantengilde. Die 
allerorts üblichen Gesangvereine und Liedertafeln unterstützen das Orchester bei größeren 
Chorsinfonien, spielen aber in der Hauptsache ihre gesellschaftliche Rolle. Das ist alles. 
Typisch ist ebenso die Pre!'lse: nur eine Tageszeitung als stark "meinungsbildender" 
Faktor, an der die Musikkritik von dem politischen (!) Redakteur ausgeübt wird. 

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, daß man das Publikum der Provinz nicht 
schlechthin dem der Großstadt gegenüberstellen kann. Es -ist in sich ungleichartig 
strukturiert. Die Unterschiede werden bei der Betrachtung der Werbearbeit deutlich. 
Die Vereinigung für junge Kunst, die das Verdienst hat, zuerst neue Musik gepfl,egt und 
dadurch die Möglichkeit einer Auseinandersetzung herbei'geführt zu haben, stützt sich 
in der Hauptsache auf die sogenannten "besseren Kreise". Ihr Verhältnis zu neuer Musik 
ist also nicht ursprünglich, sondern durch "Bildung" bedingt. Der naturgemäß kleine 
Kreis stößt in einer kleineren Stadt überall auf Widerstände. Neben den unvermeidlich 
früher oder später eintretenden finanziellen stehen besonders die gesellschaftlichen 
Schwierigkeiten: ein großer Teil des übrigen Publikums besucht die Veranstaltungen 
nicht weil er sich nicht "zugehörig" fühlt. Passivität der Mitglieder und negative Haltung der 
Presse können die Arbeit eines derartigen Vereins in weitgehendem Maße lähmen. 
Angesichts dieser Tatsachen sind die Leistungen der Vereinigung erstaunlich. So be
leuchteten - um nur einige Namen zu nennen - Brecht, Döblin und Zuckmayer, 
Mary Wigman und Harald Kreutzberg, Dix und Nolde, Gropius und E. Mendelssohn 
die neuen Probleme der Kunst von allen Seiten. Besonders wichtig waren die häufigen 
Gastkonzerte des Amarquartetts mit Hindemith, Bart6k und Strawinsky auf dem Pro
gramm. Außerdem seien von den gemeinsamen Veranstaltungen mit dem Landesorchester 
der Feuervogel, die Geschichte vom Soldaten, der Dämon, Hindemiths Marienleben und 
eine Reihe moderner Konzerte genannt. Doch die Grenzen der Werbearbeit sind durch 

. die Artung der Arbeit selbst gesteckt. Sie führt - erstens - das Publikum, dem Ge
wöhnung und der eigene Maßstab fehlt, unvorbereitet an neuartige Eindrücke heran, 
sodaß Protest aus Unkenntnis oder Mißverstehen die häufigsten Fälle der Ablehnur;g sind. 
Zweitens kann die Vereinigung nur lebendigen Wert haben, solange sie ihren Einfluß 
auf weitere Kreise ausdehnt. Wie wir sahen, ist dies besonders schwierig. Beiden Be
schränkungen kann nur die Aktivierung der Mitglieder entgegenwirken. Man machte 
neuerdings den erfolgreichen Versuch mit Diskussionsvorträgen. Im Anschluß an eine 
größere Bühnenbildausstellung fanli eine außerordentlich lebendige und aufschlußreiche 
Aussprache mit den Darmstädter Regil3seuren Rabenaltund Reinking statt. Die beiden 
Regisseure wurden für zwei Inszenierungen an das Landestheater verpflichtet. 

In anderer Weise aktiv ist die Musikgemeinschaft, die einen Chor und ein Lieb
haberorchester ausbildet. Der Kampf um ein "neues Publikum" wird hier ganz bewußt 
geführt. Sie macht mit einem Streichtrio und einem Pianisten Abstecher in die um
liegenden Orte und Dörfer, zu Leuten, die z. T. nichts anderes als ihre Feuerwehr
und Tanzkapelle kennen. Man spielt dort ältere Musik (niemals Romantiker) und Hinde
miths Spielmusiken oder Sachen aus dem "Neuen Klavierbuch". Der Erfolg ist stets 
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überraschend groß. Wichtig erscheint mir vor allem das Heranziehen dieser unverbildeten 
Kräfte, die Heranbildung eines Publikums, das kein Publikum im alten Sinne mehr ist. 
Einführungen zu den Konzerten und eine Reihe von prinzipiellen Diskussionsvorträgen 
runden die Arbeit nach der anderen Seite hin ab. . 

Im Singkreis der Jugendbewegung sind die Probleme des Publikums zwar von 
vornherein ausgeschaltet. Die Uberschätzung der eigenen Aktivität führt leicht zu den 
bekannten Abseitigkeiten, die den Weg zur Verbreiterung der Basis versperren. Dank 
der verständigen Leitung bemüht sich der Kreis jedoch ernsthaft um die lebendige 
Gegenwart. Man versucht sich sogar am "Lehrstück" von Brecht-Hindemith, zu dessen 
Ubung sich mehrere Laiengruppen zusammengeschlossen haben. 

3. 
Die eben skizzierten Antriebe kann wohl das Musikleben jeder Mittelstadt auf

weisen. Die besonders glücklichen Musikverhältnisse in Oldenburg erklären sich jedoch 
durch die Zusammenarbeit des Landesorchesters mit den angeführten Organisationen. 
Es ist klar, daß eine neutrale Institution wie das Theater nicht so viel gesellschaftliche 
Hemmnisse hat (obwohl sie - den meisten unbewußt - ihre nicht wegzudenkende 
Rolle spielen). So sind alle Kräfte für die Erzi eh un g des meistens aus Abonnenten zu
sammengesetzten Publikums frei. Diese Absicht haben der Intendant Hell mut h 
Go e t z e und der verantwortungsvolle Musikdirektor J 0 ha n n es S eh ü I e r bereits über
zeugend beim "Wozzeck" von Alban Berg bewies~n. Es ist bekannt, daß das Werk vor
her für die Provinz als unaufführbar galt. Der Oldenburger Kassenerfolg (!) steht wohl 
einzig in der Aufführungsgeschichte dieser Oper da. Von jetzt ab wurde der pädagogische 
Gedanke konsequent verfolgt. Ein Vortrag Johannes Schülers gab Aufschluß über die 
Programmgestaltung der Konzerte und forderte die Mitarbeit aller Abonnenten. (Der 
Vortrag zog infolge seiner Entschiedenheit einen Boykott des Musikdirektors durch die 
Presse nach sich, der sich sogar bis in den Anzeigenteil erstreckte.) Die Erziehungsarbeit 
übernehmen jetzt die Vereinigungen durch Vorträge und Einführungen. Sie entlasten 
damit das Theater. Zu den Konzerten erscheinen Programmhefte mit knappen, allgemein
verständlichen Analysen. In Verbindung mit der Vereinigung für junge Kunst werden 
Konzerte veranstaltet, von denen im letzten Winter der Rundfunksender in Hamburg 
ein Konzert mit Milhaud, Webern und Toch übernahm. Ein weiteres mit Hindemith, 
Zillig (Uraufführung) und Tscherepnin folgt. Im Rahmen der Abonnementskonzerte hört 
man Berg, Kodaly und Erdmann, in einem außerordentlichen Konzert sollen der Pierrot 
lunaire und die Fünf Stücke (für Streichorchester) von Webern gespielt werden. 

Alle diese Veranstaltungen bleiben äußerlich noch im' konventionellen Fahrwasser. 
Darüber hinaus wird jedoch sogar an einer Neugestaltung des Theaters gearbeitet. Der 
Lindberghflug ist in Aussicht genommen, aber nicht als Konzertaufführung, sondern in 
seiner ursprünglichen, nur akustischen Fassung mit Lautsprechern, illustrierenden Projektionen 
auf der Bühne. In der in allernächster Zeit stattfindenden Theaterwerbewoche des 
deutschen Rundfunks wird das Theater ausgewählte Stücke aus "Mahagonny" durch den 
Hamburger Sender übertragen lassen. Eine Vorbereitung für die Aufführung des Werkes 
in dieser Spielzeit. Die Oper wird vorerst außer Anrecht gegeben und soll dann nach 
Möglichkeit den Besucherorganisationen zugeführt werden. Eine taktisch richtige Maß
nahme, um dem etwaigen Druck einer Abonnementsvereinigung zu begegnen. Meines 
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Wissens hat Oldenburg als einzige Bühne einige Lehrstücke auf den Spielplan gesetzt. 
Leider nicht das Badener Lehrstück von Brecht-Hindemith, sondern den "Jasager", 
und die Kinderstücke : "Wir bauen eine Stadt" und das "Schwarze Schaf". Kinder und 
Schüler sollen zur Mitarbeit herangezogen werden. Der Plan hat freilich auch seine 
gefährliche Seite, . weil die Kinder zum "Theaterspiei" angefeuert werden-, während der 
Eindruck der Lehrstücke erst in letzter Linie ein theatermäßiger sein soll. Die Laien
vereinigungen sind nicht dazu da, dem Theater Konkurrenz zu machen. 

Genau so wirksam wie das Theater, bemüht sich das Landesorchester um die Er
wdterung seines Wirkungskreises und um ein neues Publikum. Es veranstaltet im Laufe 
des Winters zehn Konzerte an allen größeren Orten des Landes und außerdem mehrere 
Jugendkonzerte, zu denen die Schulen jeweils die einführende Arbeit leisten. Gerade 
die Jugendkonzerte sind ein gutes Beispiel für die Unterstützung des Musiklebens durch 
staatliche Behörden. 

4. 

Diese Versuche nach Ve.rbreiterung der Publikums-Basis sind durch die pädagogische 
Absicht bestimmt. Man kann prinzipiell diese Tendenz in der Provinz überall dort fest
stellen, wo das Musikleben noch nicht in einen Musikbetrieb ausgeartet ist. Und überall in 
der ,Großstadt wie in der Provinz ist das altfestgesessene Abonnentenpublikum der stärkste 
retardierende Faktor. Der Wesensunterschied liegt aber, wie wir bereits sahen, darin, 
daß Erziehungsmöglichkeiten in der Großstadt so gut wie nicht vorhanden sind. Eigent
lich hat nur das Proletariat noch die äußeren und inneren Möglichkeiten, wirklich er
zieherisch auf sei ne n Kreis zu wirken. Der günstige Fall unseres Beispiels ist nicht 
zuletzt durch die geographische Lage Oldenburgs begründet, die keine Indush'ie zuläßt. 
Infolgedessen sitzt unter der bürgerlichen Schicht kein nennenswert großes Proletariat, 
sondern eine musikalisch noch ungeweckte Landbevölkerung. Darin unterscheidet sich 
diese Art von Provinz wieder grundsätzlich etwa von den Mittelstädten des. Ruhrgebiets. 
Die proletarischen Schichten haben hier den bürgerlichen die Möglichkeit der Verbrei terung 
und Vertiefung abgeschnitten und so die Erstarrung im genüßlerischen Selbstzweck noch 
beschleunigt. Das StandesbewußtRein der Kleinbürger kann nicht zulassen, daß a~stelle 
der Landbevölkerung das Proletariat die neuen Kräfte zuführt. Deshalb hat sich an 
diesen Orten die Theaternot und die Opern-"Krise" zuerst gezeigt. Solche Städte 
unterscheiden sich ihrer musikpolitischen Lage nach kaum noch von Berlin. Der 
Provinzrest in der Großstadt ist drr schlimmste, weil er der isoliert es te ist und von 
nirgends her mehr frisches Blut aufnehmen kann. Nur eine systematische und 
zielbewußte Musikpädagogik kann einen künftigen Machtzuwachs dieser Phalanx ver
hindern. 

Falls die neue Musik in der Großstadt nicht das Privileg der Fachleute und die 
Spielerei einiger Snobisten bleiben will, ist sie auf die Z usa m me n ar bei t mit der 
Provinz angewiesen. Die Großstadt hat die schwierige Aufgabe: sie muß experimen
tieren und das Geeignete auswählen. Beides hat den sensationellen Beigeschmack, den 
die Großstadt braucht. In der Provinz verbieten sich sowohl das Experiment, wie eine 
große Anzahl von Uraufführungen schon aus wirtschaftlichen Rücksichten. Die "Neue 
Musik Berlin" hat den Si n n ihrer Aufgabe begriffen, wenn auch nicht alles so ausfiel, 

J 
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wie es gewollt war. Zu Unrecht, scheint mir, vermißte E. Katz in seinem Aufsatz 1) das 
"neue Publikum" auf der Musiktagung. Das "neue Publikum" gab gerade durch seine 
Abwesenheit einen Beweis seiner Existenz. Denn eben weil es kein Publikum im alten 
Sinne mehr ist, hat es von einer Fachtagung unmittelbar nichts mehl' zu erwarten. 
Wie dagegen die Anregungen solcher Fachtagung in der Provinz aufgegriffen und ausge
wertet werden können, zeigt das Beispiel Oldenburgs. Die Zusammenarbeit der Lieb
habervereinigungen mit Theater und Orchester ist dabei von besonderer Bedeutung, 
weil sie der Weg zur Aktivierung ist. Ohne diese muß die Wiederverankerung einer 
musikalischen Kultur illusorisch bleiben. So gesehen, sind Großstadt und Provinz dann 
nur noch entgegengesetzte Pole der gleichen Kraft. 

F r i t z T h ö n e (Berlin) 

KONZERTERFAHRUNGEN IN DER KLEINSTADT 

1. 

Kleinstadt begrenze ich hier auf 5 - 30000 Einwohner; Kreis- oder Landstadt. 
Meist haben Vereine mit fester Mitgliederzahl den Konzertbetrieb in den Händen. 
Je nachdem einzelne besonders interessierte Menschen darunter sind, entstehen gute 
und schlechte Bilder. 

An einem Gymnasium erfindet der Musildehrer mit Schülern und Lehrern Stücke 
in Musik und Szene. Alle produktiven Kräfte der Schule werden dabei angespannt und 
vereinigt. Unterstützt von Schülern und deren Eltern gründet er eine große Gemeinde 
mit regelmäßigen Konzertveranstaltungen; er will zu der Musik von Mozart und Bach 
erziehen. 

In einer Kreisstadt baut der Landrat eine moderne Stilbühne mit großem Beleuchtung8~ 
apparat. Er beschafft einen neuen Steinway-Konzertflügel. Auserlesene Kammermusik
abende finden statt mit vorbildlicher Organisation; den außerhalb Wohnenden werden 
Autobusse zur Verfügung gestellt. 

Ein Bibliothekar arbeitet in einem Städtchen von 5000 Einwohnern systematisch 
an dem Ausbau der gesamten Bildungspflege. Der "Kunstverein" wagt unter seiner Führung 
allmählich ernstere Konzerte. Eine Musikbibliothek wiTd an die bestehende Bücherei an
gegliedert; sie umfaßt zunächst ca. 200 Bände der wichtigsten Klaviermusik und einiges 
für Zusammenspiel. Dieser Bibliothekar leitet jetzt einen Arbeiterbildungsverein. Dort 
entstehen Musikabende, die hauptsächlich Sprech- und Singchöre enthalten werden. 

10 km davon liegt ein Städtchen, das allen' künstlerischen Versuchen gegenüber 
völlig unzugänglich ist. Einzelne Andersgesinnte haben nicht Kraft genug, den passiven 
Widerstand zu durchbrechen. Dieser Zustand geistiger Verödung gilt für viele Orte; er 
kann nur durch die Intensität einzelner geändert werden. 

An einer anderen Stelle treffe ich einen guten Musiker, der die Konzerte leitet. 
Er ist aber eitel und ehrgeizig und läßt nicht gern andere aufstrebende Kräfte herankommen. 

1) V gl. das Korreferat zu Joachims Aufsatz im Melos 1930, Heft 7 des vorigen Jahrgangs. 
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2. 
Das durchschnittliche Geschmacksniveau der Kleinstadthörer ist sehr niedrig. Hier 

liegt das Haupthindernis tür jede künstlerische Betätigung, hier liegt aber auch der An
satzpunkt für jede Weiterentwicklung . 

. In meiner Konzerttätigkeit habe ich allmählich gelernt, mich auf diese Schicht von 
Zuhörern einzustellen. Ihr schlechter Geschmack besteht mehr aus Trägheit als aus Uber
zeugung. Als "Provinz" werden sie dauernd mit abgestandenen und kitschigen Konzert
programmen bedacht. Dies ist nicht nur ihre eigene Schuld. Ich knüpfe auch an die 
Musik, die diese Hörer gern haben, an, fordere aber gleichsam als Entgelt, daß sie daneben 
schwierigere Musik aufnehmen, soweit ihre Fähigkeit schon ausreicht. Am entferntesten 
steht ihnen Bach. Moderne Musik macht sie aktiv in irgendeiner negativen oder positiven 
Stellungnahme. Durch Heranziehen des gesprochenen Wortes gelange ich darüber hinaus 
zu Diskussion und einer Art Arbeitsgemeinschaft. 

In einigen Städten gebe ich außer dem Konzert noch eine offene Sing- und Musizier
stunde. Bei Einführungsabenden in die moderne Musik spielt die Jazzmusik eine wichtige 
vermittelnde Rolle. In Schulen versuche ich, den Kindern Musik durch rhythmisches und 
bewegungsmäßiges Mittun nahe zu bringen. Sobald auf diese Weise der direkte Kontakt 
mit solchen Menschen hergestellt ist, wird ihr Widerstand langsam immer geringer; sie 
können dann ganz offen und bereit werden, mehr als das in der großen Stadt heute möglich ist. 

3. 
Das Konzertleben in der Kleinstadt hat, verglichen mit der Situation in der Groß

stadt, noch eine sinnvolle Funktion. Es liegt, mehl' oder weniger deutlich, ein Bedürfnis 
vor, Musik zu hören; von Ubersättigung ist keine Rede. Oft hat da!> Konzert sogar den 
Charakter eines besonderen Ereignisses, einer besonderen Möglichkeit, so wie der Klein
städter in die größere Stadt fährt, um dort einzukaufen, was er in der eigenen Stadt 
nicht bekommen kann. 

Für den Reproduzierenden besteht die klare Aufgabe, Musik jeder Art technisch 
und musikalisch einwandfrei diesen Melischen zu zeigen und zu übermitteln. Uber die 
Tätigkeit der Konzertagenturen hinaus muß jungen tüchtigen J'Vlusikern .aus der Großstadt 
Gelegenheit geschaffen werden, in der Provinz zu lllusizieren; etwa eine Aufgabe .. der 
Musikhochschulen. In der Kleinstadt ist noch reichlich, zwar etwas harte, aber notwendige 
und wertvolle Aufba~arbeit zu leisten. 

DISI(IJSSION 
Adressat dieses Briefes ist ein BI,rliner Musikfreund, dessen liebenswürdiger Vermittlung 

wir ihn verdanken; sein Absender ist ein Arzt. 'Vir glaubten, es diesem schuldig zu sein, sein 
Schreiben nicht durch einen Musiker oder Schriftsteller zu beantworten, sondern haben einen zu 
unseren Mitarbeitern gehörenden Mediziner um eine Erwiderung gebeten. Die Schriftleitung. 

Sehr verehrter Herr Justizrat! 
Vielen Dank für Ubersendung des Artikels 

im Melos "Kultur des Konzertprogramms". 
Als Sie vor zwei Jahren mit Kleiber über 
dasselbe Thema in Korrespondenz standen, 

hatte ich mich auf Ihren Wunsch als alter 
Konzertbesucher dazu geäußert, ich glaube, 
in ähnlichem Sinne, wie es in dem 
Rieß'schen Aufsatz geschehen ist. Die Zu
stände sind in der Tat unerträglich geworden. 
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Ich spreche natürlich nur als "Kind", das 
naiv genießen will, aber ich glaube, wir 
Kinder sind in der Majorität, und außer
dem ist für Kinder bekanntlich das Beste 
gerade gut genug. Ich. sehe ab von der 
Notwendigkeit, junge Kunst und Künstler 
zu fördern und so der Fortentwicklung der 
Musik dienstbar zu sein. Das ist ein Thema 
für sich. Hier handelt es sich darum, ob man 
in einem Abendprogramm, dasklasgische 
Musik enthält, dem Hörer ganz aus dem 
Rahmen fallende moderne Kunst bieten 
darf, wie es jetzt ja allgemein üblich ge
worden ist. 

Die Aufnahmefähigkeit für künstlerische 
Genüsse, besonders aber für Musik, die in 
den Konzerten ja noch dazu in der oft 
nicht gerade angenehmen Gesellschaft vieler 
Menschen genossen werden muß, ist außer
ordentlich prekär und häufig von gering
fügigen äußeren Einflüssen abhängig. Mir 
im besonderen wird jeder geschlossene 
Eindruck eines Musikwerkes gestört, wenn 
ich nach dem Genusse eines mir vertrauten 
und mich in tiefster Seele berührenden 
Stückes klassischer Herkunft die Escapaden 
eines noch so talentierten Neutöners über 
mich ergehen lassen muß, der ja vielver
~prechend sein mag,' dessen Wege aber in 
die Zukunft weisen. Ich gebe damit kein 
Werturteil ab über den Sucher, er stört 
mich nur in diesem Rahmen. Man leistet 
dem Werdenden ja auch einen schlechten 
Dienst, wenn man ihn in die Gesellschaft 
der Gewordenen bringt. Es gibt ja eine 
Vereinigung zur. Pflege moderner Musik; 
wer sich über ihren Stand orientieren will, 
besuche ihre Konzerte. Die Zeit wird ent
scheiden, ob ihre Werke einzureihen sind 
in die Zahl der unvergänglichen Schöpfungen, 
und schon manchem Komponisten ist diese 
höchste Ehre geworden, wie ich nicht 
durch Aufzählung von Namen zu beweisen 
brauche. 

Unsere Forderung, die Forderung der 
Kinder geht dahin: schafft uns oder geht 
uns zurück die Stätte, an der die klassischen 
Werke der Musik in vollendeten Auf
führungen geboten werdl'n, an der wir uns 
ohne Störungen erbauen und erheben 
können zu einer Stimmung, die über den 
Moment hinaus uns für unser Leben Wert-

volles bietet. Ich denke dabei, wie Sie 
wissen, an die Symphonieabende der Staats
oper, die uns in unserer lugend unvergeß
liche Eindrücke ~ebracht haben, die eine 
Gemeinde um sich versammelten, der diese 
Konzerte Höhepunkte bedeuteten. Wenn 
man die klägliche, nicht einmal durch Frei
karten notdürftig aufzufüllende Besucherzahl 
dieser heutigen Veranstaltungen betrachtet, 
wird man nicht zweifdn, wo der Grund 
des Abstieges liegt. Ich bin der festen Uber
zeugung, daß die jetzt so oft beklagte \.b
kehr des Publikums vom Konzert 
übrigens auch vom Theater - durch die 
gründliche Revidierung des Programms ge
bessert werden kann. Denn schließlich ist 
das Konzert des Publikums wegen da, nicht 
umgekehrt. Und für ein gl,ltes Programm 
wird immer ein Publikum da sein. 

Mit ergebenem Gruß 
Ihr 

Fischer. 

Sehr S'eehrter Herr Doktor! 

Die Argumentation Ihres Briefes ist so 
bunt wie - entschuldigen Sie den Ver
gleich - ein landläufiges Konzertprogramm. 
Sie sagen: 

1. Die moderne Musik stört die Stilrein
heit der Konzerte. 

2. Wir sind die zahlende Masse, nach 
uns habt ihr euch zu richten. 

3. Mit etwas koketter Liebenswürdigkeit 
bezeichnen Sie sich als unverständiges 
Kind und wollen dann gleich, mit 
dem Egoismus von Kindern, das Beste 
für sich haben, die besten Orchester, 
die besten Dirigenten und die besten 
Säle. 

Ihr erstes Argument scheint zunächst un
angreifbar. Unsere meisten Konzerte zeigen 
wirklich ein völliges Durcheinander von 
Stilen. Aber wenn wir die moderne Musik 
herausstrichen, wären sie dann einheitlicher? 
Sie protestieren ja nicht gegen die Stil
vermengungen, sondern nur gegen die 
Einfügung der modernen Musik. Diese Stil
vermengungen sind wohl auch garnicht zu-



472 DISKUSSION 

fällig. Das Konzert in seiner heutigen Form 
ist ein Produkt des 19. Jahrhunderts mit 
dessen charakteristischen Hinneigting zum 
Historismus. Man spricht immer wieder da
von, die Konzertprogramme einheitlicher 
zu gestalten. Ich bin nicht sicher, ob man 
damit eine einfach wünschenswerte Ver
besserung anbringt oder dem Konzert in 
der überlieferten Form überhaupt den 
Todesstoß versetzt. Möglicherweise ist der 
Anspruch auf die Einstellungs- und Um
stellungsfähigkeit der Hörer ein Wesenszug 
des Konzerts. Ihre Argumentation, wenn 
wir sie konsequent durchdenken wollen, 
würde jedenfalls zu einer viel weiter
gehenden Kritik an dem Konzertprogramm 
hindrängen, als Sie selbst gern sähen. 

In Wirklichkeit ist es Ihnen wohl auch 
kaum um die Stilreinheit zu tun. Sie sind 
gern bereit sich an einem Abend auf die 
verschiedensten Stilarten einzustellen, nur 
gerade nicht auf den modernen Stil. Aber 
Sie lieben doch die Musik und wollen sieb er 
aucb nicht ungerecht sein. Weshalb wollen 
Sie dann die moderne Musik in Neben
veranstaltungen abdrängen? Musik ist doch 
nichts einmalig Geschaffenes wie ein Bild, 
Musik wird doch erst lebendig, indem man 
sie spielt. Ahnen Sie denn nicht, was es 
für einen Komponisten bedeutet, weIin 
er sich in einem großen Rahmen hört? 
Sind Sie, bei all Ihrer Liebe zur Musik, 
garnicht bereit, der Entwicklung unserer 
zeitgenössischen Musik auch einmal ein 
Opfer zu bringen - wenn es Ihnen schon so 
gar keinen Spaß macht, Neues zu hören? 
Und glauben Sie, daß es auf die Dauer 
für ein Orchester und einen Dirigenten 
möglich wäre, alte Musik gut zu machen, 
wenn sie gar keine Verbindung mit der 
modernen Musik hätten? Orchester und 
Dirigent würden ja geistig erstarren, würden 
bis . zur Unerträglichkeit unzeitgenössisch 
werden - selbst in ihrer Auffaslmng der 
alten Musik - wenn man sie von der 
Musik unserer Zeit hermetisch abschlösse. 

Sie sehen also, es gibt schon Gesichts
punkte, die es auch für "die zahlende Masse" 
lohnend machen, moderne Musik im Rahmen 
der Konzerte anzuhören. Aber sind Sie 
denn wirklich die zahlende Masse? In Ihrem 
Brief geben Sie dafür keinen sozusagen 

empirischen Beweis, sondern nur emen 
rein deduktiven, der etwa folgende Form 
hat: 

Früher waren die Konzerte voll. 
Früher wurde in den Konzerten keine 
moderne Musik gespielt. 

Konzerte, in denen keine moderne 
M~sik gespielt wird, werden immer voll 
seIn. 

Glauben Sie wirklich an die Beweiskraft 
dieses Syllogismus? Sie werden in jedem 
Lehrbuch der Logik den Hinweis darauf 
finden, daß diese Form des Schlusses un
zulässig ist. 

Aber erlauben Sie mir, Ihnen, wenn 
auch keinen empirischen Beweis, so doch 
ein Beispiel dafür zu geben, daß Ihre An
sicht wirklich nicht gut begründet ist. In 
den Konzerten eines berühmten Orchesters, 
dessen Dirigent garnicht besonders intensiv 
auf moderne Musik eingestellt war, wurden 
einen Winter hindurch öfter moderne Stücke 
gespielt. Die Konzerte waren leer. Am 
Ende der Saison fand daraufhin eine Be- . 
ratung der "zuständigen Stellen" statt mit 
dem Ergebnis: das liegt an der modernen 
Musik, im nächsten Winter werden wir nur 
noch "klassische" Stücke spielen. Ich möchte 
Ihnen verraten, daß im nächsten Winter 
die Konzerte genau so leer waren. Dies ist 
zwar kein Beweis für meine Anschauung, 
aber doch so eine Art Gegenbeweis gegen 
die Ihre. 

Ich befürchte jedoch, daß ich Sie mit 
Logik langweile. Sie wollen ja ein Kind 
s~in, und so dürfen wir Ihnen Ihre Unlogik 
mcht allzusehr übel nehmen. Aber, sehr 
verehrter Herr Doktor, wir sind keine 
Kinder, und wir sind gern bereit, unsere 
Erziehungspflicht gegenüber unseren Vätern 
zu erfüllen. Da Sie auf Ihr Kinderrecht 
pochen, so erlauben Sie uns, daß wir die 
schönste Pflicht der Erwachsenen erfüllen: 
die ~inder zu leiten und ihnen zu geben, 
was Ihnen bekömmlich ist - selbst wenn 
es ihnen nicht schmeckt. ' 

Ich verbleib~ Ihr 
sehr ergebener 

Dr. Georg Marzynski 
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MELOSKRITIK 
11. 

MUSIKGESCHICHTLICHE LITERATUR 
In den letzten Monaten erschienen zwei Gesamtdarstellungen in zweiter Auflage, 

Karl N efs kleines "Handbuch der Musikgeschichte" und als umfimgreicheres Sammel
werk das von G u i d 0 A die I' geleitete "Handbuch". Der kleine Leitfaden, den der Basler 
Ordinarius zuerst 1920 herausgab, erfreut sich mit Recht steigender Beliebtheit, die sich 
auch in einer französischen Ubersetzung (1925) äußerte. Denn für seinen Zweck, Kon
servatoristen und Studenten eine zuverlässige Grundlage für ihre Studien zu bieten, ist 
das Werk vortrefflich geeignet. Es gibt knapp. und übersicbtlich die Talsachen, fügt jedem 
Abschnitt eine Ubersicht über die Hauptliteratur bei und enthält sich aller prätentiösen 
Aufmachung. In seinem freundlichen Realismus ein Buch von guter schweizerischer 
Tradition, eine Musikgeschichte des gesunden Menschenverstandes. Man wird auch außer
halb der Kreise, an die es sich zunächst wendet, gern zu ihm greifen, wenn man eine 
kurze, sachliche Orientierung sucht. Und wem der gedankliche Unterbau zu anspruchslos 
erscheint, der bedenke, daß hier nicht mehr versprochen als gehalten wird. 

Ungleich reicher (und entsprechend problematischer) gibt sich das von Guido Adler 
herau:;;gegebene "Handbuch der Musikgeschichte", zuerst 1924 als starker Wälzer von 
1 097 Seiten erschienen, jetzt um 200 Seiten vermehrt und glücklicherweise in zwei noch 
immer stattliche Bände zerlegt. Das Plus an Umfang ist der Ergänzung einiger Kapitel 
und Abrundung durch weitere Beiträge zugute gekommen; der Grundriß des Ganzen 
(und zum größeren Teil auch der Wortlaut) hat sich nicht verändert. So gelten denn 
für das monumentale Werk in derselben Weise Anerkennung und Bedenken, wie schon 
vor sechs Jahren. Zunächst: eine imposante Zusammenfassung der musikhistorischen 
Arbeit, wie sie besonders in den letzten vier Jahrzehnten und vor allem auf deutschem 
Sprachgebiet geleistet worden ist. Man braucht nur etwa an den Stand von 1885 zu 
denken, als Guido Adler die neubegründete "Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft" 
mit einem programmatischen Aufsatz eröffnete, um zu ermessen, was während der 
langen (und hoffentlich noch lange weiterwähren'den) Schaffenszeit des Herausgebers und 
nicht zum wenigsten unter seiner tätigen Mitwirkung erreicht wurde. Diesen Wissens
stoff möchte Adler für "Kenner und Liebhaber, für Fachleute und sogenannte Laien, 
die sich auf musikhistorischem Gebiet unterrichten wollen", fruchtbar machen. Die neue 
Vorrede unterstreicht nochmals das Programm. die "kunstliebenden Kreise zu bilden" 
und "bei aller Prägnanz edel-populär" zu sein. Zugleich soll auch der Kenner an diesem 
Werk ein zuverlässiges Handbuch und der Studierende ein Lehrmittel haben. Also ver
schiedenartige Forderungen, die nicht ohne weiteres Hand in Hand gehen. 

Adler sucht das Problem zu lösen, indem er nur den Fachmann, und zwar auf 
seinem speziellen Teilgebiet zu Worte kommen läßt. Dreiunddreißig. Autoren wirkten 
schon bei der ersten Auflage zusammen. Jetzt ist ihre Zahl auf achtundvierzig gestiegen 
und die der Einzelartikel um 17 auf zusammen 68 vermehrt worden. Man darf bei 
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dieser Anlage schon von einem Mittelding zwischen einer "Musikgeschichte" alten 
Schlages und einem Lexikon sprechen - einem Komprorniß mit allen Nachteilen eines." 
solchen! Denn von einem Reallexikon erwartet man sowohl erschöpfende Vollständigkeit 
bei der Mitteilung der bekannten Tatsachen, wie vor allem Bequemlichkeit der Be
nutzung (man vergleiche etwa das kürzlich beendete Reallexikon der deutschen Literatur
geschichte von Merker und Stammler). Di~ser Nachteil wiegt gewiß nicht allzu schw~r, 
wo uns das Standardwerk des "Riemann-Einstein" zur Verfügung steht. Aber die Musik
ge s ch i ch te, als Darstellung, als Dynamik, als Geschehen! Am glücklichsten wirkt nach 
wie vor die Behandlung der älteren Zeit, wo vor allem Fr. Ludwigs Mittelalter-Abschnitt 
zeitlich und räumlich ungehemmt ausgreifen kann und an Umfang wie Gewicht wohl 
den bedeutendsten Beitrag darstellt. Aber schon A. Einsteins ebenfalls ausgezeichneten 
Artikel über die Profanmusik von 1450 - 1700 muß man sich aus zwei Hälften zu
sammensetzen und bedauert hier besonders die Raumknappheit und thematische Be
grenzung. Adler hat für den Zeitraum von etwa 1450 - 1880 nach Gattungen gegliedert, 
überdies aber noch teilweise auch die einzelnen Länder und Epochen gesonderten Be
arbeitern anvertraut und für Einzelpersönlichkeiten wie Bach und Händel oder die 
Wiener Klassiker nochmals einen Spezialartikel eingefügt. Die Trennung nach Gattungen 
hat sich in den von Kretzschmar inaugurierten ldeinen Handbüchern aus der Vorkriegs
zeit bei der ersten Durcharbeitung und Darstellung eines immenaen Stoffes gut bewährt. 
Wird aber eine Gesamtdarstellung gattungsmäßig aufgezogen, so muß notwendig die 
Hauptsache darunter leiden, nämlich die Einheit nicht nur des Blickpunktes, sondern 
überhau pt des geistigen Zusammenhangs der Geschichte. Verweise und Querverbindungen 
sind nur ein schwacher Behelf, wenn nicht von vornherein die Verteilung der Gewichte 
und ihre Verschiebung im gesamten Kräftefeld eines jeden Zeitquerschnitts deutlich wird. 
Der Herausgeber hat durch seinen Periodisierungsrahmen und zwei grundsätzliche Ein
leitungsartikel einen gewissen Zusammenhalt hergestellt. Was aber trotzdem und trotz 
verschiedener ausgezeichneter Einzelbeiträge genannt sei etwa noch Scherings 
"Evangelische Kirchenmusik", die gut illustrierte Instrumentenkunde von Geiringer und 
die vierteilige Operngeschichte von Haas - nicht recht spürbar wird, ist die Jigentliche 
Dramatik des Geschichtlichen. Wenn kooperativ gearbeitet wird, so verdient schon dar
stellungsmäßig dasjenige Prinzip wohl doch den Vorzug, das vor dem Kriege der sechs
bändigen Oxford History of Music und gegenwärtig wieder dem musikgeschichtlichen 
Handbuch des Athenaion-Verlags zugrunde liegt: volle Verantwortung jedes Mitarbeiters 
für einen geschlossenen Zei.traum, keine spezialistische Trennung einer ursprünglichen 
Ganzheit. 

Die Erweiterungen der Neuauflage sind, abgesehen von einem starken Zuwachs an 
Abbildungen und Faksimiles von älteren Notierungen nebst deren Ubertragung,. vor 
allem dem 19. Jahrhundert und der Gegenwart zugute gekommen. Die Gebrauchsmusik 
des Biedermeier (Männergesang und Chormusik), Musikschriftstellerei und -kritik, repro
duzierende Kunst und Theorie haben jetzt die gebührende Berücksichtigung gefunden,. 
wenn auch nur in Form kurzer Einzelartikel. Der Abschnitt "Die Moderne", nach 
Ländern gegliedert und nur von Angehörigen der betreffenden Nationen dargestellt, war 
schon in der ersten Anlage einer der bestgelungenen. Es hat sich nun zu einem wahren 
musikalischen Völkerbundstempel erweitert: deutsche und romanische Schweiz, Belgien 
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und Rumänien, Griechen, Südslaven und Tschechoslowaken, Esten und Letten sind neu 
eingetreten, während bei den Starnmnationen verschiedentlich eingefügte Abschnitte (z. B. 
im deutschen Teil über "Neue Sachlichkeit", Zwölf töne-Musik, jüngste Chor- und Opern
komposition) andeuten, daß sich die Welt inzwischen weiter gedreht hat. 

Eine Eilfahrt über meist etwas entlegenere Stationen· der gesamten Musikgeschichte 
vom assyrischen Altertum bis zur Romantik unternimmt man mit der Lektüre einer 
Festschrift, die 1929 zum 60. Geburtstage von J 0 han ne,s Wolf in prächtiger Aus
stattung bei M. Breslauer erschien. Die vielseitige Arbeit und Anregung des Jubilars 
spiegelt sich in dieser Beitragsfülle, zu der auch das Ausland einen bemerkenswerten Anteil 
beigesteuert hat. Uber alles zu berichten, ist in diesem Rahmen nicht möglich. Es seien 
nur einige Artikel von allgemeinerem Interesse genannt: etwa die architektonische 
Analyse von Bachs h-moll-Messe, die H. David versucht, Oder Hornborsteis kurzer, aber 
inhaltsschwerer Beitrag über .,Tonart und Ethos", der in die orientalische Frühzeit der 
Musik blicken läßt. Oder R. Lachmanns Nachweis, daß in einem beduinischen Rohr
flötensolo möglicherweise noch Traditionen nachwirken. die im griechischen Altertum 
lebendig waren, und C. Sachs' Beobachtungen an assyrischen und ägyptischen Reliefs, 
aus denen sich mit hoher Wahrscheinlichkeit ergibt, daß in der instrumentalen Begleit
praxis des alten Mittelmeerkreises konsonante Zweiklänge ausgiebig verwandt wurden. 

Man darf sich der Ehrung freuen, die dem verdienten Gelehrten hier nach altem 
Ritus erwiesen worden ist. Angesichts eines solchen Bandes läßt sich trotzdem die Frage 
nicht unterdrücken, ob dieser Ritus nicht doch gleich manchen anderen einer gewissen 
Revision bedarf. 31 Beiträge von durchschnittlich 6 Seiten - es ist nicht anders mög
lich, als daß dabei viele Miszellen mit unterlaufen, die man für dergleichen Gelegen
heiten auf Vorrat liegen hat. Man darf fragen. ob das der Sinn des Festschriftenritus 
ist, oder nur seine Mechanisierung? Und ob nicht ein Weniger, aber mit stärkerer sach
licher oder methodischer Beziehung auf den Anlaß, auch für die Wissenschaft ein Mehr wäre? 

Als Gegenstück zu diesen Sammlungen spezialistischer Einzelbeiträge sei schließ
lich noch. ein Werk genannt, das umgekehrt über die Trennung der Disziplinen hinaus 
zu einer neuen Synthese vorzudringen sucht und die Gefahren einer Grenzüberschreitung 
nicht scheut. Es ist das Buch des Wien er Kunsthistorikers Dagobert Frey über 
"Gotik und Renaissance als Grundlagen der modernen Weltansch auung" (Augsburg, bei 
Filser, 1929), in dem neben dem kunstgeschichtlichen Sachbereich auch Epos und Drama 
und vor allem die musikalischen Zusammenhänge in einem ausführlichen Kapitel heran
gezogen werden. Der Musiker und Musikhistoriker kann es nur begrüßen, daß man in 
der Nachbarschaft unSere Probleme sehr ernst zu nehmen beginnt, nachdem schon 
Pinders geistreiche Apen;us verschiedentlich Schlaglichter geworfen haben und wir der 
Liebhaberei eines Julius Schlosser sogar den schönen nnd kennerischen Katalog der 
Wiener Sammlung alter Musikinstrumente verdanken. Freys Grundproblem ist die simul
tane Raumvorstellung der Renaissance, die als Voraussetzung und Ausgangspunkt der 
neuen Kosmologie des Barock und damit der physikalisch-mathematischen Weltbetrach
tung gefaßt wird. Wie die Entwicklung von der Gotik her auf diesen Punkt hintreibt, 
verfolgt der Verfasser an Hand der verschiedensten parallelen Symptomreihen : in 
Kartographie und Linearperspektive, Bildform und Bewegungsvorstellung, literarischem 
Stil und Entwicklu';lg der Bühnengestalt, und last not least in der polyphonen Musik. 
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Die Entsprechungen sind deutlich und gar nicht zu übersehen. Man lese das 6. Kapitel, 
das einige vortreffliche Formulierungen enthält - und doch dem Kenner ein vertieftes 
Verständnis der Dinge nicht eröffnet. Hier wird ganz deutlich, daß es mit der Uber
tragung eines aus genau('r Kenntnis bestimmter Sachgebiete gewonnenen Gedankens 
auf ein Nachbargebiet nicht getan ist. Und zudem läuft man Gefahr, ungleichwertige 
Literatur und disparate Anschauungen nebeneinander zu verwerten. Also Apologie des 
"Fachmanns?" Keineswegs - nur seiner Art mit den Dingen umzugehen. Hier eröffnen 
sich Möglichkeiten einer neuen Kooperation. Heinrich Besseler (Heidelberg) 

ZUR NEUEN MUSIK 

Edwin 

"on der Nüll: , 
Beta Bart6k 

Der Verfasser beabsichtigt 
keine erschöpfende Dar
stellung der Werke Bart6ks, 
sondern beschränkt seine 
Untersuchung lediglich auf 

die Klaviermusik. Fragm der Melodik, Har
monik und Form stehen im Vordergrund, 
wobei der Aufbau und die Entwicklung 
der Harmonik am stärksten berücksichtigt 
werden. Dies geschieht durch eine große 
Zahl sehr sorgfältiger harmonischer Analysen, 
deren Ergehnisse in einem besonderen Ka
pitel zusammengefaßt sind. An dieser Stelle 
wird eine theoretische Grundlegung der 
Bart6kschen Harmonik unternommen. Der 
labilen Zwölftonchromatik Schönbergs, 
letzter Konsequenz des Alterationsstils, 
wird die ganz anders geartete chromatische 
Tonskala Bart6ks gegenübergestellt. Ihr 
liegen latent diatonische Verhältnisse zu
grunde. Durch Verschmelzung der Ton
geschlechter und Kirchentöne entsteht die 
herbe durchaus schwergewichtig-funktionelle 
Harmonik Bart6ks, die sich schon rein 
klanglich charakteristisch von der Musik 
Schönbergs unterscheidet. Der Verfasser 
vermeidet die Gefahr voreiliger Systt'ma
tisierung und läßt die verschiedenartigen 
Kräfte erkennen, die sich allmählich in 
einer logisch geschlossenen Klangwelt ver
einen. In der Sonate und dem Klavier
konzert 1926 sieht er den Höhepunkt der 
bisherigen Entwicklung, auch in formaler 
Hinsicht. 

Immerhin wäre zu hedenken, oh manche 
Erschein1Jngen im Werke Bart6ks, die hier 
vorwiegend vom harmonisch Funktionellen 
her gedeutet werden, nicht hesser aus der 

musikalischen Gesamtstruktur zu verstehen 
sind. Die spezialisierte Betrachtungsweise 
des Buches hringt es mit sich, daß die 
Rhythmik und Polyphonie Bart6ks nur neben
sächlich behandelt werden. Gerade in der 
neuen Musik sind aber die Elemente so 
eng ineinander verzahnt, daß es schwer ist, 
sie begrifflich zu trennen. Es besteht dabei 
die Gefahr der Uberschätzung eines einzelnen 
Moments auf Kosten der anderen. Trotz
dem bleibt der Eindruck einer sehr ernsten 
und aufschlußreichen Arbeit, die nicht hloß 
für den Theoretiker von Interesse ist, sondern 
auch dem praktischem Musiker zum Ver
ständnis und zur Darstellung Bart6kscher 
Musik wertvolle Anregung gibt. 

H. fich.-R. 

Sieg/ried Günther: Wie stark das In teresse 
der Allgemeinheit an 

AIoderne Polyp honie den Gestaltungsfragen 
junger Kunst gewor

den ist, zeigen die Redaktionspläne der 
großen auf volkstümliche Bildung einge
stellten Büchereien. Daß eine Sammlung 
wie die Bibliothek Göschen (Verlag de 
Gruyter, Berlin) SICh hier nicht mit einem 
allgemeinen Uberhlick hegnügt, sondern in 
dem vorliege(lden Bändchen Nr. 1021: 
"Moderne Polyphonie" eines der wichtigsten 
Teilprohleme der jungen Musik herausgreift, 
ist höchst erfreulich. Denn es ist heute mit 
einer allgemeinen Orientierung nicht mehr 
'getan; auch der sich um neue :Musik 
mühende Konzerthörer wünscht, in Einzel
fragen einzudringen, mag dies vielleicht 
auch mehr dem deutschen Bildungshedürf-
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nis als dem Willen zur eIgenen Aktivität 
entsprechen. 

Günthers Buch hält ein hohes Niveau. 
Es ist außerordentlich gut gearbeitet, geht 
vorsichtig, Schritt für Schritt vor, hat aber 
stets als Ziel vor Augen, die Polyphonie 
der heutigen Musik nicht als Selbstzweck 
sondern als Exponent einer veränderten 
Musikanschauung zu erklären. Daher geht 
er von einer Untersuchung der Erscheinungen 
üher zur Suche nach dem "Geist der mo
dernen Polyphonie". Seine Folgerungen 
bleiben vielleicht gelegentlich subjektiv, 
stehen aber auf einer so breiten Basis kul
turgeschichtlicher und philosophischer Ein
sichten, daß sie in jedem Falle interessieren. 
Ein Eingehen auf die wichtigsten modernen 
Komponisten und eine Reihe gut gewählter 
Beispiele geben lebendige Anschauung. 

Neue Werke 

pon Bart6k 

die jetzt im 

H. M. 

Zu gleicher Zeit mit den 
beiden Streichquartetten gab 
Bart6k zwei Rhapsodien für 
Geige und Orchester heraus, 

Klavierauszug vorliegen (Uni-

versal-Edition, Wien). Es sind streng logische 
Phantasien über Volkstänze in der bekannten 
formalen Antithese von Lassu und Friß. 
Freilich: an die alte Effektrhapsodie Liszts 
darf man nicht denken. Die nationale Eigen
art dieser Tänze wird nicht virtuos ver
brämt - Bart6k steigert sie vielmehr durch 
die Kunstmittel seiner Bearbeitung, durch 
die harte, alle banalen Kadenzierungen ver
meidende Harmonik, durch die nackte 
Rhythmik und vor allem durch ein sehr 
logisches Motivspiel des Begleitapparats, 
das an. die geistige Konzentration der 
Quartette erinnert. Dabei sind die beiden 
Stücke doch von stärkster äußerer Wirkung, 
insbesondere hat die zweite Rhapsodie eine 
Zügigkeit, die durch die Vielfältigkeit der 
Rhythmik noch erhöht wird. 

Drei Rondos über Volksweisen für Klavier 
(Universal-Edition, Wien) verfolgen in ihrer 
technischen Anspruchslosigkeit ohne Zweifel 
pädagogische Zwecke. An die Vitalität der 
Rhapsodien reichen sie nicht heran. Aber 
sie sind vorzügliches Studienmaterial. Bart6k 
schreibt einfach, ohne irgendwie seme 
persönliche Handschrift aufzugeben. 

H. Str. 

AUSSCHNITTE 

Im "T a g e buch" veröffentlicht A lfr e d D ö b li n den vierten Teil seines "Führers 
für junge Wanderer durchs Labyrinth". Wir finden da die Bestätigung von Erkenntnissen, 
zu denen wir von völlig anderen Ausgangspunkten aus gelangten: 

"Es ist nicht überflüssig, sich in diesem Zusammenhang die Neigung des Deutschen zur Musik 

näher anzusehen. Konzerte und Liederabende sterben aus, ein gutes Zeichen der Zeit. Denn parallel 

mit der Entwicklung des deutschen Bürgers, mit seiner geschichtlichen Niederlage, Unterwerfung und 

Anpassung an die Feudalität läuft die charakteristische Entartung der deutschen Musik. Musik ist 

schon an sich, wenn sie nicht Zweckmusik ist und eine Aufgabe erfüllt, Musik als bloße ästhetische 

Erscheinung, ein fatales Symptom der Gesellschaftslage. Man degradiert so eine Kunst, man weiß 

mit ihr nichts anzufangen, als sie anzuhören und schön zu finden. Es ist eine senile Haltung, die 

Haltung eines lüsternen Greises zu betrachten, aber nicht lieben zu können. Aber unter dieser 

Haltung ,hat sich die Musik selbst verändert und ist eingeschrumpft. Wie das klare, entschlossene 

Wort verboten war, so verbot sich die klare, entschlossene Musik. Es ging statt in den Willen und 

in die Muskeln - in den Vorwillen, in die Gefühle und Träume hinein. Die Musik wagte keine 
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Bestimmtheit, der feste Satz blieb ihr im ,Mund stecken, SIe rollte in die ewige Melodie hinein, sie 

vermied es zu formulieren. Man entwickelt, von der Außenwelt abgeschnitten, ein Höhlendasein. 

Diese Musik ist die Wandmalerei der deutschen Höhlenbewohner." 

Dif\ "Zeitschrift für Musik" setzt, des fachlich-trocknen Tones müde, seit 
einiger Zeit ihren Lesern Novellen und musikalische Silbenrätsel vor. Im Oktoberheft 
werden die Auflösungen eines. dieser Rätsel publiziert. Manche Einsender lassen dem tief 
im deutschen Gemüt ruhenden Drang zur dichterischen Mitteilung ungehemmten Lauf. 
So regt das gelöste Rätsel Herrn A. E. W. Müller in Leipzig zu folgendem lyrischen 
Erguß an: 

"Verachtet mir die Meister nicht 
Und ehrt mir ihre Kunst! 
Heut hält man über deutsch Gericht 
Und buhlt um fremde Gunst. 

Atonalismus seelenlos 
Und kalte Sachlichkeit, 
Der Niggerjazz, der Gernegroß, 
Die stamplen durch die Zeit. 

Sind deutsche Meister stark und echt 
Nicht kräftig auf dem Plan, 
'Vird unsere Kunst, wie wir, als Knecht 
Den Feinden untertan. 

Daß dieses Leid uns bleib erspart 
Und dumpfer Grabesdunst, 
Ihr Meister wahrt die deutsche Art 
Und schirmt die deutsche Kunst". 

Im gleichen Heft liefert Willi von Moellendorf die zweite Tüte der "Musikalischen 
Pfefferkuchen-Krümmel" aus seiner Bäckerei. Wir lesen unter 

Ge wal ti ger F 0 I' t s ch I' i t t. 

Reizend: diese Titelblätter von heutigen Neuausgaben unserer alten und ältesten Klassiker! 

Wie werden solche Titelblätter aber erst einmal in fünfzig Jahren aussehen!! Da kann es dann z. B. 

nicht mehr bloß heißen: Johann Sebastian Bachs Meisterwerke, herausgegeben von Herrn General

Musikdirektor Geheimrat Dr. Friedrich Wilhelm Hinkepinke, Professor an der Universität in Klagen

furt, sondern es wird ganz selbstverständlich heißen müssen: johann sebastian bachs bekanntere werke, 

h~rausgegeben von Meister und General-Musikdirektor Geheimrat Dr. Friedrich Wilhelm Hinkepinke, 

weiland Professor an der Universität in Klagenfurt, neu herausgegeben VOll Herrn Uber-Professor und 

Tripel-Doktor Eugen Kaspar Punkehunke, wirklichen geheimen Oberregierungsrat und Dezernenten für 

streng-wissenschaftlichen Kunstbetrieb im internationalen Wettball- 'und Weltall-Ministerium; Sitz: Jammer

studt, am Schnittpunkt der Raumraketen-Linien "Monsalvat - Kosmische Börse" und "Germania - Judäa'" 

Was es so alles gibt. Es wird sogar gedruckt, und Leser lassen es sich bieten. 

Heinrich Strobel 
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Fra n k War s ch aue I' (Berlin) 

RUNDFUNK UND KRITIK 

Daß die Kritik der technischen Verbreitungsmittel eine halbgelöste Aufgabe dar
stellt, sieht man, wenn man irgendeine Zeitung aufschlägt. Die Unsicherheit diesem Gebiet 
gegenüber zeigt sich meist schon in der journalistischen Aufmachung; Film, Rundfunk 
und Schallplatte werden in vielen Zeitungen noch immer von der· guten Stube des 
Feuilletons ferngehalten, das für die feinen Angelegenheiten des Theaters, der Oper und 
des Konzertsaals reserviert bleibt; sie müssen sich mit einem Platz im Hinterhaus 
zwischen Annoncen oder im lokalen Teil begnügen. Man darf das nicht als belanglose 
Äußerlichkeit buchen; es ist kennzeichnend für eine Rangordnung, die noch immer in 
den Köpfen sehr vieler Menschen spukt und ihnen durch Autorität der Zeitung immer 
wieder suggeriert wird. Und es ist nur ein Symptom dafür, daß diese Kritik nicht im 
entferntesten so eingeordpet und ausgestaltet ist, wie es der Lage der Dinge heute und 
morgen entspricht. 

Es mußte deshalb begrüßt werden, daß sich eine Versammlung von Kritikern 
einmal mit diesem Thema ausführlich beschäftigte Das geschah auf dem vierten inter
nationalen Kritikerkongreß, der Ende September in Prag stattfand. Es gibt mancherlei 
Gründe, diese Zusammenkunft mit einiger kritischen Zurückhaltung zu beurteilen; immer
hin ergab sie aber unter anderem eine Gelegenheit zu einer Aussprache über dieses 
Thema mit einer Reihe von klugen Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern. Sie 
erfolgte in einer besonderen Sektion und endete nach einem Referat des Verfassers 
dieser Zeilen mit einer Resolution, wie dies bei Kongressen so zu geschehen pflegt. Nun 
waren wir uns allerdings nicht im unklaren darüber, daß von einer Resolution allein 
noch keine umstürzende Wirkung auszugehen pflegt; immerhin kann aber, so meinten 
wir, eine so entschieden formulierte gemeinsame Meinungsäußerung unter Umständen 
von Nutzen sein; nämlich unter den Umständen, daß sie auf Personen im Zeitungs
betrieb oder an anderer Stelle trifft, die Elastizität und gut en Willen besitzen, Eigenschaften, die 

. allerdings weniger häufig sind, als man annehm.en sollte. Es hat sich von selbst ergeben, 
daß in dieser Resolution Feststellungen übel' die soziologische und künstlerische Situation 
gemacht werden, die vielleicht auch für einen weiteren Kreis Interesse haben, als den 
der Journalisten und Verleger, an deren unmittelbare Adressen sie gerichtet sind. Es 
mögen deshalb hier einige Sätze daraus mitgl'teilt sein. 

. . . "Die neuen Aufgaben der Kritik (von Rundfunk, Schallplatte und Tonfilm) 
können nur gelöst werden, wenn Klarheit darüber herrscht, daß diese technischen Ver
breitungsmittel, die den Weg zu den breitrm Volksschichten und den Weg von einem 
Volk zum andern eröffnen, von entscheidendem kulturfördernden oder auch kultur
schädigenden Einfluß sein müssen. Dieser Tatsache wird eine in Bezug auf Stellung des 
Kritikers oder journalistische Aufmachung untergeordnete Behandlung in der Presse nicht 
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gerecht. Andrerseits steht der Raum, welcher der Kritik unmittelbarer künstlerischer Dar
bietungen eingeräumt wird, heute in keinem Verhältnis mehr zu der überragenden 
Bedeutung der neuen Gebiete m~chanischer Verbreitung .... Es ist das größte Gewicht 
darauf zu legen, daß die Kritik dieser Gebiete durch die privatwirtschafdichen Interessen 
der in Betracht kommertden Unternehmungen in keiner Weise beeinflußt wird." 

Der letzte Satz ist besonders aktuell in einem Augenblick, in dem von Seiten der 
Filmindustrie in der dreistesten Weise ein Vorstoß gegen die Freiheit der Kritik unter
nommen wir& Taten sich doch da die Herren der "Spio", der Spitzenorganisation des 
deutschen Films, zusammen und beschlossen unter anderem: "in jedem Fall einer un
sachlichen und willkürlichen Kritik sowohl in der Offentlichkeit als auch den einzelnen 
Verlagsunternehmen gegenüber das Unsachliche und Ungehörige unter genauer Prüfung 
der' Eignung und Vorbildung des Kritisierenden bekanntzugeben" und solche Bekannt
gabe, versteht sich von selbst, durch einen Druck auf den Annoncenteil der Zeitung 
recht nachdrücklich zu gestalten. Eine Drohung, die keineswegs leer ist, sondern, da sie 
von Herren mit sehr vollen Händen ausgeht, auf die Disposition der Verlage sehr 
merkbare Rückwirkungen haben kann, wogegen sich die Kritik bereits zu wehren ver
suchte. 

Man sieht: auch auf diesem Gebiet ist die Reaktion in kräftigem Anmarsch. Wie 
die Kritik der neuen Gebiete weit in soziologische, staatliche, wirtschaftliche Zusammen
hänge fUhrt, so ist sie selbst in diese gelagert. Sie stellt durch ihre Existenz und durch 
ihren Inhalt Probleme, die weit über das Nur-Künstlerische hinausgreifen. Und sie macht 
ein weiteres Fragezeichen hinter den kritischen Betrieb dieser Zeit, der das Gegenstück 

. des leerlaufenden Konzert- und Theaterbetriebes iat. 

Hermann P. Gericke (Halberstadt) 

UNSERE STELLUNG ZUM GRAMMOPHON 

Wir wohnen in mittleren und kleinen Städten. Wir haben nie Musik studiert. Wir 
haben unseren Beruf; wir sind Lehrer, Ärzte, JUllisten, Kaufleute. Wir interessieren uns 
für Musik - doch das ist zu wenig gesagt - wer interessiert sich nicht alles für Musik! 
Wir arbeiten an der Musikkultur der Provinzstädte.Wir besitzen alle wichtigen Partituren. 
Wir kennen das Wesentlichste von der Gregorianik bis zu Hindemith. Wir lesen den 
Melos. Wir leiten Chöre, Singgemeinden, Collegium musicum. Wir veranstalten Konzerte 
mit stilvollen Programmen. Wir leite:l1 Kurse. Wir treiben Kammermusik. Wir singen 
Kanons und blasen Blockflöte. 

In unsere Stadt verirrt sich kein Künstler mehr auf eigenes Risiko. Die Buch
handlungen haben ihre Versuche als Konzertunternehmer teuer bezahlen müssen. Die 
Chöre haben kein Geld, auswärtige Solisten zu engagieren. Wir beherrschen das Feld! 
Schnell werden wir zu Stadtgrößen - doch fühlen wir uns nicht ganz wohl dabei 
Ewig hören wir nur uns selbst, unsersgleichen oder Schlechtere als uns. Wir veranstalten 
alles, wir leiten alles, wir sehen Erfolge. Am Ende kritisieren wir uns ~ntereinander 
uch noch. Wir werden unfehlbar, weil weiter niemand da ist. 
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Haben wir ein Vierteljahr unseren Chor, unser Orchester geleitet, so liegt dieser 
Klang uns so stark im Ohr, daß wir die ideale Orchester- und Chorklangfarbe nicht 
mehr in uns zu erzeugen vermögen. Unsere Maßstäbe werden enger. Jedes Konzert, das 
wir in einer Großstadt hören - sofern 'wir es uns einmal leisten können - wird uns 
dadurch zU einem so elementaren Erlebnis, wie es der verwöhnte Großstadtmusiker 
nicht nachempfinden kann. 

Da bietet sich uns Provinzgrößen die Sr.hallplatte. Sie bedeutet für uns in dieser 
Krisenzeit alles. Sie ist uns Lehrer, Konzert und Maßstab. Jetzt können wir an Stokowskis 
Streichern wieder die richtige Klangvorstellung gewinnen. Jetzt lernen wir wieder, daß 
die künstlerische Leistung erst da beginnt, wo wir eigentlich bei unseren begrenzten 
Möglichkeiten immer aufhören müssen. Daneben gibt sie uns für unser privates Studium 
ein gutes Hilfsmittel. Darauf sei hier jedoch nicht eingegangen, weil auf diese Bedeutung 
schon öfter in Artikeln hingewiesen worden ist. Wir wollen vielmehr das Besondere 
unsererer Situation beleuchten. 

Die Musik, die wir nur von der Partitur, oder, noch schlimmer, nur vom Klavier
auszug her kannten, wird jetzt erst sie .selbst. (Leider lassen uns in dieser Hinsicht die 
Plattenfirmen in Bezug auf die moderne Musik noch sehr im Stich, sodaß über diese 
selbst bei den Musikkennern der Provinzstädte die eigenartigsten Vorstellungen herrschen.) 
Will ich demnächst die Regersche Orgel-Toccata spielen, - was liegt näher, als die 
Sittardsche Orgelplatte zugrunde zu legen?! Unsere Chöre haben noch niemals die 
Musik, die sie treiben, vollendet gehört - jetzt bekommen sie sie auf Platten zu hören 
und erhalten so erst einmal eine Vorstellung von der Schönheit der Werke, an denen 
sie arbeiten. Und das Collegium musicum muß es sich evtl. gefallen lassen, taktweise 
einmal zu hören und nachzuspielen. (Dabei ist es selbstverständlich falsch, diese Methode 
dauernd anzuwenden.) - Sie fürchten, die Musik werde tYl?i.siert? Alle großen Maler haben 
zuerst kopi.ert - und eine gute Kopie ist immer noch besser als eine ungeschulte 
Originalität. Hat einer von unS wirklich Eigenes zu sagen, so wird er sich schon durch
setzen. Endlicb können wir unserem laienhaften Publikum von der Musik unter An
wendung der Platte musikalisch reden, und sind nicht auf die schiefen literarisooen 
Ausschmückungen angewiesen. Wo wir also hinsehen - Dank dem Grammophon! 

Freilich sind ganze Werke teuer. Wir helfen uns so: zu Dritt haben wir eine 
Arbeitsgemeinschaft. Was der eine kauft, kauft der andere nicht, und so steht uns das 
dreifache Material zur Verfügung. So geben wir uns unsere Symphonie-Konzerte selbst. 
Die herrlichsten Werke aller Zeiten, sorgfältig aus den verschiedensten Ausgaben gewählt, 
liegen vor. 

Nur müssen wir uns vor einem hüten: daß wir nicht zu rechnen beginnen: Sollen 
wir zu dem Konzert Furtw ängler in X fahren oder uns die . . . . . Symphonie kaufen! ? 
Mögen wir uns auch vorübergehend für die Platten entschieden haben, es dauert nicht 
lange, dann fahren wir wieder - um unsere durch Platten verbildete Klangvorstellung 
an dem Original zu korrigieren. 
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INTERESSANTE JAZZPLATTEN 

In einem Augenblick, wo die Entwicklung des Jazz bis zu emem gewIssen Grade 
abgeschlossen scheint, ist es von Wert, sich an e,InIgen typischen Beispielen den 
Originaljazz zu vergegenwärtigen. Es muß betont werden, daß die Schallplatte das 
wichtigste Hilfsmittel dazu darstellt, da der sonst mit den Tanzkapeilen uirekt nach 
Europa importierte Jazz mit wenigen Ausnahmen bereits für die Bedürfnisse der europäischen 
Vergnügungsindustrie zurechtgestutzt word~n ist. 

Wie dies geschieht, zeigt deutlich die Aufnahme des gleichen, von einer der besten 
Negerjazzbands gespielten Stückes einmal durch eine Firma, die in erster Linie für den 
Bedarf der amerikanischen Neger arbeitet, und dann durch eine auf das internationale 
Geschmacksniveau eingestellte Weltfirma ("The mooche" von Duke Ellington auf Okeh 
8623 und Brunswick A 8064); Das Stück selbst liegt stilistisch in der Mitte zwischen 
dem anspruchsvollen, von weißen Amerikanern prätendierten symphonischen und dem 
reinen Tanzjazz. Die Ausdrucksmittel, die sich innerhalb der Motorik der Tanzmusik 
entwickelt haben, ~erden hier in einer geschlossenen, auf bloßes Anhören bestimmten 
Form eingesetzt, ohne dabei durch Nachahmung europäischer Formelemente in ihrem 
Sinn verbogen zu werden. Ein düsteres, trauermarschartiges Grundthema wird in einer 
Bindung von mechanisch-starrer mit spontan-explosiver Rhythmik und in kühnen, grellen, 
jedoch sehr kunstvoll, absestimmten Farben abgewandelt. Auf der Brunswickplatte er
scheint dies alles gedämpft, gesäubert, geglättet, und in dem Maße ärmer, wie es salon
fähiger wird. 

Man wird darin keinen Einzelfall erblicken dürfen, sondern ein Symbol für das 
Schicksal des aus der Produktivität des amerikanischen Negers hervorwachsenden Jazz 
innerhalb der amerikanisch-europäischen Musikwelt. Der Jazz der weißen Amerikaner 
und Engländer Witheman, Hylton etc. stammt aus zweiter Hand; man wir,d daher an 
ihm auch nicht das Schicksal des Jazz ablesen dürfen, auch nicht an solchen musika
lischen Katastrophen wie dem Witheman-Tonfilm: "Jazzkönig". 

Man findet auf Platten weitere wertvolle Beispiele für die beste Jazzinstrumental
technik, unter anderem bei den Aufnahmen des Neger~rompeters Armstrong (sQ Westend 
Blues, Parlophon A 4547). Eine wesentliche Ergänzung findet unser Wissen von den 
teilweise auf dem Boden europäischer Musiktradition gewachsenen Spirituals durch Auf
nahmen von Negergottesdiensten, in deren verzücktem Sprechgesang man die typisch 
exotische Neigung zum Forcieren und Entstellen der Stimme und das erstaunlich reich 
differenzierende rhythmische Empfinden des Negers studieren kann. (Vocalion B 1110). 

Die reiche Gebrauchsmusik des englisch-amerikanischen Tanzjazz, die natürlich 
künstlerisch einer ganz anderen Rangstufe angehört, bringt aber immer wieder Stücke 
hervor, die ihren Zweck angenehm und wohlklingend erfüllen. Unter ihnen hält etwa 
Jack Hylton mit Platten wie Electl'ola E. G. 1908 und Electrola E. G. 1700 ein gutes 
Niveau; Stücke, bei denen die Vor- und Nachspiele mit mancherlei hübschen Wendungen 
selbständig ausgebaut sind. 

Heinrich S t r 0 bel und Frank War s ch aue r 
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KRITISCHE UMSCHAU 
Berliner 

Funkumschau 

Die Berliner Funkstunde 
gibt dem Musikleben der 
Reichshauptstadt immer 
entscheidendere Anregun

gen. Seien wir offen: das Konzert unter 
Ansermet, mit Strawinsky als Solist, war 
die wertvollste musikalische Veranstaltung 
der bisherigen Saison. Es war zugleich ein 
Beweis dafür, daß die klassische,Literatur 
keineswegs so abgespielt ist, wie es nach 
dem Durchschnitt der Programme scheinen 
muß. Wer kennt das g-moIl-Concerto für 
Streicher von Händel mit der weich 
schwebenden Mpsette, wer kennt die erste 
Londoner Sinfonie von Haydn in C-dur 
mit dem bis zu Beethoven vordringenden 
ersten Satz, mit einem jener geistreichen, 
sprühenden Finali, die immer wiederent
zücken ? Ansermet aus Genf muß kommen, 
um uns an diese Kostbarkeiten alter Musik 
zu erinnern, und er tut es auf die eleganteste, 
kultivierteste Art. Dann spielt Strawinsky 
sein Capriccio, diese geniale Neuformung 
Weberseher Klaviervirtuosität. Stilkopie ? 
Alles eher als das. Strawinsky durchleuchtet 
die alten Themen, die alten Figuren mit 
seinem scharfen Intellekt, er nimmt ihnen 
die gefällige, äußere Brillanz, er kühlt sie 
aus und verkoppelt sie mit verblüffenden 
Gegenstimmen, er verschärft die Harmonik 
durch oft kaum merkbare Zutaten, seine 
aufhellende Instrumentation gibt ein völlig 
neues Klanggewand. Dieses Stück hat die 
Strenge, die Dichtigkeit und die bohrende 
Kraft seiner früheren Werke. Nur Verrannt
heit kann Strawinskys früheres Schaffen 
gegen ein Meisterwerk wie das Capriccio 
ausspielen. Wieder trägt Strawinsky den 
Kla vierpart, der die Webersehe Technik eigen
artig verhärtet, verschärft, selber vor. Frei
lich: damals bei Klempererwirkte seinKlavier
spiel noch unmittelbarer, noch plastischer. 
Dann eine Uraufführung - die Orchesterbe
arbeitung der drei kleinen Stücke für Streich
quartett, ein Musterbeispiel für die unnach
ahmliche Kunst von Strawinskys Orchestra
tion, die namentlich das erste und dritte Stück 
zu neuer, gesteigerter Wirkung bringt. Als 
letztes Stück ist eine Studie über spanische 
Motive angehängt, die alle Kühnheiten der 
Sacrepartitur noch einmal heraufbeschwört. 

Das Funkorchester bringt diese Musik unter 
Ansermet überraschend farbig und differen
ziert heraus. Eine bewegte und schmieg
same Aufführung von Debussys "La mer" 
beschließt den schönen Abend. 

Ein paar Wochen vorher dirigierte 
Prokofieff am Berliner Sender. Man nennt 
ihn oft in einem Atemzug mit Strawinsky. 
Aber wie weit ist dieser bestenfalls amü
sante Klangspieler von der geistigen Kon
sequenz, von der schöpferischen Elementari
tät seines großen Landsmannes en tfern t. Dies
mal war auch das Programm nicht glücklich 
zusammengestellt; nach der oberflächlich 
effektvollen Ouvertüre, und nach einem un
verbindlichen, blassen Divertimento und nach 
dem frühen, noch von Scriabines ekstatischer 
Virtuosität abhängigen zweiten Klavierkon
zert, wirkte der Marsch aus den Drei Orangen 
jugendlich und erfrischend. . 

Die funkisch brauchbaren Opernq'uer
schnitte brachten Verdis Jugendoper "I Lom
bardi". Ein Stück mit Mord, Kriegsgemetzel, 
V errat und edelmütiger Versöhnung, ein 
Stück ohne dramatisches Verantwortungshe
wußtsein, mit allen Leichtfertigkeiten und 
Schludrigkeiten der nachbellinischen Oper, 
. aber von einem jugendlichen Feuer, von einer 
alarmierenden Verve - man kann verstehen, 
daß Verdi der musikalische Führer der natio
nalen Revolution Italiens wurde. Gurlitt gab 
der Musik alle Energie, die sie erfordert. 

H. Str. 

Bach auf der Einige NeuaufnahmenBach
scher Musik verstärken die 

S~allplatte Erkenntnis, daß die klaren 
Konturen, die zwangsläufige 

Architektonik und die innere Gebunden
heit Bachs sich für die Schallplatte ganz 
besonders gut eignen. Stokowski musiziert 
mit dem Philadelphia-Symphonie-Orchester 
(Electrola E J 504) Bachs zweites Branden
burgisches Konzert (leider nur den ersten 
Satz). Der prächtige Klangapparat ist hier 
beinahe schon zu groß. Er verführt, be
sonders im Streicherklang zu dynamischen 
Experimenten, die das innere Gleichgewicht 
dieser Musik bedrohen (muß denn jeder 
Satz von Bach mit der Fassade einer an
schwellenden Verbreiterung schließen?) 
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Gleichzeitig erscheinen zwei Werke für 
unbegleitpte Violine, interessant gerade 
durch ihren Kontrast. Es ist die fünfte Solo
sonate in C-dur, gespielt von dem phäno
menalen jungen Ägypter Yehudi ~Menuhin 
(Electrola D B 1368 - 70) und die Suite 
mit der großen Chaconne in der Wieder
gabe Adolf Buschs (I!:lectrola D B 1422 - 24). 
Bei gleicher Qualität der Aufnahme wirken 
beide Platten völlig verschieden. Auch auf 
der Platte erscheint das Wunderkind unserer 
Konzertsäle vor allem als tonliches Phänomen 
(und gerade von dieser Perspektive aus für 
die Schallplatte besonders geeignet), ohne 
indesspn an Bach noch heranzukommen. 
Bei Busch aber bleibt es erstaunlich, in 
welchem Grade f'sder Schallplatte gelungen 
ist, die Persönlichkeit einzufangen. Seine 
gegenwärtig kaum vergleichbare Auffassung 
der Chaconne spiegelt sich in jeder Einzel
heit wieder und sichert gerade dieser Auf
nahme außer dem persönlichen Genuß einen 
Kulturwert. H. M. 

RUNDFUNK-NOTIZEN 

Im ersten Studienkonzert des Frankfurter Senders 
wurden u. a. das Klarinettenquintett von 111atyas 
Seiber und eine Komposition von Eridt Itor Kahn 
gespielt. Dr. Wiesengrund-Adorno hält die Einführung 
zu diesen Konzerten, die neue l\Iusik so deutlich 
kennzeichnen wollen, daß nur Interessenten zuhören. 
Wiesengrund macht demnächst auch ein Zwiegespräch 
mit Krenek über "Arbeitsprobleme des Komponisten" 
und arbeitet an einer Musik zu Cocteaus "La voix 
humaine", die am Frankfurter Sender zur deutschen 
Uraufführung gelangt. 

Der Kölner Rundfunk übertrug an Allerseelen die 
DÜsseldorfer Uraufführung von Lothar ff'indspergers 
"Requiem", eine Woche darauf brachte er Mozarts 
"Re pastore" in einer neuen deutschen Bearbeittmg 
heraus. 

Die Deutsdze Welle veranstaltet diesen Winter 
zwei Arbeitsgemeinschaften, um die Hörer zur Musik 
zu erziehen. Professor J,lersmann behandelt in der 
'Form von Gesprächen die Gebiete "Hausmusik" und 
"Neue Musik". 

Im Rahmen der ""r oche neuer Musik in Mandten 
brachte die deutsche Stunde in Bayern eine kleine 
Ftmkrevue "A propos Bahnhof" von Rudolf von 
Scholz, Musik von Gerhart ron ffTestermann zur Ur
aufführtmg. Der Münchner Sender spielte ferner 
Tscherepnins "Magna mater" zum ersten Male. 

Die Mirag in Leipzig brachte eine Kantate von 
Fritz Reutter "Huttens letzte Tage" zur Uraufführung. 

Toscanini Die Gastspiele Toscaninis 
in Deutschland haben das 

auf Electrola Interesse für Schallplatten-
Aufnahmen seiner Auf

führungen gesteigert. Uns liegt eine Electrola
Serie der Haffner-Sinfonie von Mozart (E. J. 
539 - 541) vor, die zeigt, daß Toscaninis· 
Musizieren bei aller bewundernswerten Prä
zision doch niemals starr ist. Man kann so
gar erstaunt sein üher die tempomäßige 
Kontrastierung der beiden Motivkomplexe 
im Hauptthema des ersten Satzes, über die 
nachgebende fvJelodieführung im Andante. 
Die Aufnahmen sind hervorragend. Die un
erhörte Schlagkraft und Präzision, die einzig
artige, reinliche Klangschönheit des N ew Y 01'

ker Orchesters - alles ist greifbar deutlich. 
Technisch einwandfrei ist auch eine 

Neuauflage einer Carusoplatte (D. B. 1386). 
Aber weder in der Arie aus der "Afrikanerin" 
noch im "Addio" von Tosti kommt das 
Stimmphänomen des Italieners ganz zur 
Geltung. H. Str. 

Sie teilte mit, daß "di~ Kantate ein Bekenntnis des 
Komponisten darstelle, der in dieser trostlosen Zeit 
versuchen will, seine Zuhörer innerlich aufzurichten". 
(Ein warmes Abendbrot wäre vielleicht für diesen 
Zweck empfehlenswerter.) 

Generalmusikdirektor Paul Scheinpflu~, der Leiter 
der Dresdner Philharmonie, brachte im mitteldeutschen 
Rundfunk (Leipzig) ein symphonisches Programm 
"Das junge Nordland". Jean Medin, der Führer der 
lettischen Komponisten, fand mit seiner 11. Orchester
suite Beachtung. 

Die Uraufführung der "Kleinen Lustspiel-Suite" 
für Orchester von Hermann Wllnsdt fand im Leipziger 
Sinfonie-Konzert unter Dr. Szendrei statt und ward 
durch den Leipziger Sender übertragen. Das Werk 
ist im Verlag Ernst Eulenburg, Leipzig, erschienen. 

Die Funkstunde Berlin und der Königsberger 
Sender haben die "Ostpreußen-Ouvertüre Op. 14', 
von Herbert Brust zur Sendung angenommen, 

Auf den Programmen der 23 Freitags-Konzert~ 
der Londoner B. B. C., die unter Leitung von A. Boult, 
Henry W ood, L. Ronald, Scherchen, Ansermet, Fried 
und Coates stehen, findet man u. a. folgende modernen 
Werke: .,Pelleas und Melisande" von Schönberg, 
Klavierkonzert von Strawinsky, Variationen, zweite 
Sinfonie und Violinkonzert von Elgar, "November" 
von W ood, zweite Sinfonie von Bax, Meersinfonie von 
Vaughan Williams "Die Planeten" von Holst und 
"Morning _ Heroes" von Bliß. 
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.DEUTSCHE ZEITSCHRIFTEN 
Im April dieses Jahres kamen zwei neue Musikzeitschriften heraus: "Die Musik

pflege" (Eberhard Preußner, bei Quelle & Meyer) und "Musik und Gesell
s ch a f t" (H ans B 0 e t t ch er, im gemeinsamen Verlag von Kallmeyer und B. Schott's Söhne). 
Zum gleichen Zeitpunkt stellte die Zeitschrift "Musik und Leben" ihr Erscheinen ein. 
Musik und Gesellschaft - Musikpflege : die Titel dieser Zeitschriften kennzeichnen die 
neue Situation. Es geht nicht mehr um rein fachliche oder aesthetische Probleme. Es 
geht um den Sinn der Musik selbst, um ihre Stellung im Gesamtbild des geistig
kulturellen Lebens, um ihre Gegenwärtigkeit im heutigen Menschen. Pädagogik und 
Soziologie wurden auch für den Musiker zu entscheidenden Begriffen. "Musik und Gesell
schaft", die das Erbe der "Musikantengilde" übernimmt, trägt den Untertitel: "Arbeits
blätter für soziale Musikpflege und Musikpolitik". Preußner gibt seine neue Zeitschrift 
in Verbindung mit der Musikabteilung des Zentralinstituts für Erziehung und Unterricht 
heraus. In seinem ersten Heft steht ein programmatischer Aufsatz von L e 0 K e s t e n b er g: 
Musikpflege und Musikorganisation. Der Führer der modernen Musikpädagogik gibt 
historische Bemerkungen zur Entwicklung der elementaren Musikpflege, auf der allein 
die künstlerische gedeihen könne. Er deutet weiter an, wie der Staat durch organisa
torische Zusammenfassung der verschiedenen Kräfte und Gruppen die Musikpflege zu 
fördern bestrebt ist. In zwei Fortsetzungen ist der grundlegende Vortrag Hermann 
Scherchens über Musikpflege im Rundfunk abgedruckt, von dem bereits in einem 
früheren Heft des "Melos" die Rede war. In der zweiten Nummer fällt ein hervorragender 
Artikel von Alfred D ö bli n auf: Nutzen der Musik für die Literatur. "Im Musikalischen hat 
es der Geist leichter als im Sprachlichen. Die Musik hat Modellcharakter für die Literatur. 
Wirkliche Musikalität, das heißt Einsicht in die beinahe übergeistige, überlogische Natur 
der Musik, ist daher für den Schriftsteller unerläßlich". Ern s t Kr e ne k, der in letzter 
Zeit viel publizistisch arbeitet, wendet sich gegen die Uberschätzung des Gebrauchswertes 
aller Kunst." Die Musik ist seit Jahrhunderten einer so direkten Zweckbestimmung wie 
sie der Schlager oder Militärmarsch heute noch hat, längst entwachsen und, von da aus 
geseheI;!, durchaus zu einern geistigen Luxusartikel geworden. Was nottut, ist nicht, die 
Musik zum Gebrauchsartikel zurückzubilden, sondern den Sinn für geistigen Luxus 
wiederzuerwecken". Musik als pikantes Reizmittel für den Besitzendtln nach luxuriösen 
Soupers - Krenek als Fürsprecher einer genießerischen Geschmäcklerei. Uber das Musik
seminar, das er mittlerweile in Freiburg verwirklichte, spricht Er ich D 0 fl ein. Das 
Septembetheft beschäftigt sich mit dem Fragenkomplex : Musik als Beruf. Ge 0 r g 
S eh ü ne man n schreibt einen ßrief an einen Abiturienten über Berufswahl. Grundtenor : 
Eignung und Können sind entscheidend, die Begeisterungsfähigkeit allein tuts nicht. 
Pr e u ß n ergeht in einer vorzüglichen Studie gegen die Fabel von der Musik als "freiem" 
Beruf vor. Das Gros der Musiker sind Beamte oder Angestellte. Bleiben die Privatmusik
lehrer - "aber sie gehören heute zu einem erschreckend hohen Prozentsatz zum Prole-
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tariat". Preußner fordert strenge Planwirtschaft - nicht mehr Menschen ausbilden, als 
wir brauchen können. "Musikalische Berufskunde heißt das Fach, das wichtiger als jeder 
Theorieunterricht wäre." 

"Musik und Gesellschaft" eröffnet Fritz Jöde, der als Herausgeber zeichnet, 
mit einer programmatischen Einleitung. Im selben Heft stellt Pa u I Hin dem i t h in 
erfrischend e\ndeutiger Art "Forderungen an den Laien". Er warnt ihn vor Uber
heblichkeit und wünscht eine engere Zusammenarbeit zwischen produzierenden Musikern 
und konsumierenden Laien. Den Aufgabenkreis der Musikpolitik umreißt Eb er ha r d 
Pr e u ß ne r. Das nächste Heft steht unter der Devise: Musik und Arbeit. Die Beziehung 
zwischen Rhythmus und Werkarbeit wird untersucht. Der Werktätige spricht selber. Be
sonders gelungen ist die Juli-Nummer, die in verschiedenen Aufsätzen die Rolle der 
Musik in der Großstadt, in der Kleinstadt und auf dem Land behandelt. Die einzelnen 
Schreiber, die der Vorwurf literatenhafter Einstellung nicht treffen wird, weisen alle auE 
die gegenwärtige Krise der Musik hin. Das ist wichtig in einem Augenblick, wo schöngeistige 
Aestheten diese Krise lediglich als Erfindung intellektualistischer Großstadthirne be
zeichnen. 

Sehr aufschlußreich auch eine Studie "Musik im heutigen Italien" von Hans 
Ha r tm a n n. Sie zeigt, mit welcher Planmäßigkeit der Faschismus auf kulturellem 
Gebiet arbeitet. "Die Instrumentalmusik kommt wieder zur Ehre, und zwar unter den 
strengen Idealen harmonischer Klarheit, rhythmischer Energie, eines soliden Kontra
punkts, melodischer Einfachheit. Mit dem Stigma des Reaktionären ist dies nicht abzu
tun, sondern man will Gesundung, Abkp-hr vom Startum, intensivere Pflege der Haus
musik und die Neuausbildung eines neuen, dem gegenwärtigen Staate und seiner Dis
ziplin angemessenen Stiles". 

Die folgenden Nummern sind dem mus i kai i s eh e n T h e at e I' gewidmet, wobei 
naturgemäß die Lehrstücke besonders eingehend behandelt werden. Aus BI' e ch ts "Versuchen" 
ist die grundlegende Untersuchung "Zur Soziologie der Oper" abgedruckt. Gegen
überstellung der dramatischen (kulinarischen) und der epischen Form des Theaters in 
schlagenden Antithesen. "Dem Publikum muß vorgeworfen werden, daß es im Theater 
eine ganz andere Haltung einzunehmen wünscht, als es sonst (im Leben) einnimmt ... 
Herausstürzend aus dem Untergrundbahnhof Friedrichstraße, begierig Wachs zu werden 
in den Händen der Magier, hasten diese erwachsenen, im Daseinskampfe erprobten und 
unerbittlichen Männer an die Theaterkassen. Eine Oper wie "Mahagonny" erlebend, 
machen sie dann natürlich Krach und behaupten schlankweg, so etwas passe nicht in 
die Oper, während doch höchstens sie selber in ihrer Rolle als Opernbesucher nicht ins 

. Leben passen und zwar in ihr eigenes". Weiter: "Die alte Oper schließt die Diskussion 
des Inhaltlichen absolut aus. In der jetzigen Gesellschaft ist sie nicht wegzudenken. Ihre 
Illusionen haben wichtige gesellschaftliche Funktionen. Der Rausch ist unentbehrlich". 
Die neue Oper will das Lehrhafte auf Kosten des Kulinarischen immer stärker betonen. 
Ziel: "aus dem· Genußmittel den Lehrgegenstand zu entwickeln und gewisse Institute 
aus Vergnügungsstätten in Publikumsorgane umzubauen". 

Die anderen Zeitschriften halten ihre bekannte Linie. "D i eMu si k" hat ihre Ver
suche eingestellt, sich mit Zeitideen produktivauseinanderzusetzen. Sie ist wieder das 
literarische Pendant zu den großen Abonnementskonzerten - repräsentativ (r.uch in der 
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Aufmachung), unverbindlich informierend. Schmuckstück auf der brokatenen Flügeldecke. 
Westermanns Monatshefte in der Musik. Im Juliheft beschäftigt sich Julius Kapp mit 
dem Privatdruck VOll Wagners Autobiographie. Er stellt fest, daß das "Gerede von einer 
unterdrückten Autobiographie völlig haltlos und unbegründet ist". Im Mai brachte 
"Die Musik" ein Sonderheft "Festspiele" heraus, das von Bayreuth bis Oberammergau 
reicht. Aus dem Märzheft ist Epsteins Aufsatz: Neue Klaviermusik für Kinder anzumerken. 
Auch der für die Reaktion auf allen geistigen Gebieten aufschlußreiche Vortrag Paul 
Bekkers "Oper und Operntheater der Gegenwart" ist abgedruckt. Im Oktoberheft finden 
wir Paul Bekkers Pariser Wagnervortrag. Ein Herr Stürmer fordert ferner in schwungvollen 
Worten Paul Hindemith auf, befreiende Schöpfertaten zu vollbringen, statt kollektivistische 
Musiken zu schreiben. Das neue Jahr wurde mit einem Bachheft eingeleitet, in dem 
Alfred Lorenz' Studie über homophone Großrhythmik in Bachs Polyphonie am meisten 
in teressiert. 

Die "Deutsche T 0 nk ü ns tl erz e i tu n g" hält eine anerkennenswerte Vielseitigkeit 
der Fragestellungen durch. Das Orgelproblem, Kulturpolitik des deutschen,Ostens, alte Musik
instrumente - diese Themen heben sich besonders heraus. Auch die "S ch w e i zer i s ch e 
Mus ik z e i tun g" verbindet recht glücklich ihre lokalen Aufgaben mit den allgemeinen 
Zielen. Hervorzuheben eine längere Studie von Ernst Kurth über "Schulmusik". Im 
Januarheft der sonst ausschließlich auf alte Musik eingestellten "Z e i t s ch r i f t für 
Musikwissenschaft" schreibt Werner Danckert über den Klassizismus Eric Saties 
und seine geistesgeschichtliche Bedeutung. Im letzten Heft des Jahrgangs wie üblich die 
überaus sorgfältig bearbeitete und deshalb als Quellennachweis wichtige Zeitschriftenschau. 

Die internationale Zeitschrift" Die Bö tt ch ers tr a ß e" brachte im Juli eine Nummer 
"Weitmusik" in bekannter bibliographischer Vollkommenheit heraus. U. a. schrieben 
H. H. Stuckenschmidt, Hans Mersmann, Gurt Sachs, Franz Schreker. 

H ein l' i ch S tr 0 bel (Berlin) 

AUSLÄNDISCHE ZEITSCHRIFTEN 

Die "Musique", eine der erfreulichsten Erscheinungen unter den Pariser musikalischen 
Revuen, eine Zeitschrift, die oft den Kreis der nur eleganten Phrase sprengte, kündigt 
das Ende ihrer Existenz an. Man muß das, vor allem im Interesse der neueren Kunst, 
lebhaft bedauern. Es scheint sich wirklich immer deutlicher das Gesetz geltend zu 
machen, daß alles Mittelmäßige bestehen darf, alles Vorwärtsweisende zu Fall kommen 
muß (siehe Kroll-Oper). Die letzten Hefte, die mir zur Besprechung vorliegen, können, 
reichhaltig und lebendig wie sie sind, den Eindruck nur verstärken, daß hier ein Wert 
verloren geht. 

Ein Thema hat im Verlauf des vergangenen Winters alle "ausländischen Zeitschriften 
mit seltener Einmütigkeit beschäftigt: der Tod Diaghilews. Buchstäblich habe ich kein 
einziges Blatt in die Hand bekommen, in dem nicht von dem Werk dieses ungewöhnlichen 
Mannes die Rede gewesen wäre. (Ausgenommen die deutschen; wie denn hierzulande 
die Bedeutung Diaghilews für die Entwicklung der gesamten Kunst und der Musik im 
besonderen auch heute noch nicht erkannt ist.) In der "Musique" hat zuerst Roland-
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Manuel eine flüchtige Skizze von ihm gezeich~et (Jahrgang 3, Heft 1); später (3, 2) hat 
Nabokoff eine eingehende und sehr aufschlußreiche Studie über "Leben und Werk" 
publiziert. Wie Diaghilew, der Russe mit den universellen und internationalen Neigungen, 
zu der Kunstgattung des Balletts und mit dieser nach Paris kam, das ist bezeichnend 
nicht nur für seine eigenartige und einmalige Persönlichkeit, sondern erhellt auch die 
Situation der französischen Kunst, die stets gern das Visuelle mit drm Literarischen und 
dem Musikalischen vereint sah. In wie viele Richtungen aber die Anregungen Diaghilews 
ausgestrahlt sein mögen, am nachhaltigsten hat er doch auf die Musiker gewirkt. Die 
Schicksale" der "Ballets Russes" sind aus der Geschichte der modernen Musik, zumal der 
westlichen, nicht mehr fortzudenken. Ja, Nabokoff versteigt sich sogar zu der Behauptung, 
Diaghilew sei der Inspirator vieler Werke von Strawinsky gewesen, so stamme von ihm 
die ursprüngliche Idee zu "No ces" ; worauf Strawinsky mit einem gekränkten Brief 
antwortet (3, 3), in dem er sich gegen eine solche Unterstellung verwahrt. Prunieres in 
der Revue Musicale (10, 9), Dunton Green in der Rassegna musicale (2, 9), Casella in 
Musicale d'oggi (11, 10) und viele andere haben dem Schöpfer dieser sublimen Ballett
kultur einen Nachruf gewidmet. Vielleicht sollten wir in Deutschland es noch nach
holen. 

Neue Bücher über Strawinsky stehen mehrfach zur Diskussion. Das Werk von 
Glebow unterzieht Souvtchinsky einer scharfen Kritik (Musique 3, 6). Eine andere Arbeit 
über Strawinsky von Schloezer findet viel Beachtung; der Autor selbst steht (Revue 
musicale 11, 101) seinen Kritikern Rede und Antwort. Eine andere Nummer derselben 
Zeitschrift (10, 11) dreht sich nur um Russisches: Ausschnitt aus einem Mussorgsky-Buch 
von Valentin Parnac; Bericht über eine komische Oper von Borodin; Biographisches über 
Rimski-Korsakow. Von diesem ist in einem anderen und sehr peinlichen Zusammenhang 
die Rede, in "Musique" (3, 2). Calvocoressi zeigt an Hand einiger Zitate aus der Ur
fassung der "Liederund Tänze' des Todes", wie grauenhaft Rimski, als böser Ungeist 
Mussorgskys, auch hier das Original "berichtigt".hat, indem er ihm alle originalen Züge, 
harmonische wie rhythmische, entzog. Es ergibt sich das gleiche Bild wie beim Boris. Man 
wird in Zukunft gut daran tun, das Werk Mussorgskys nur nach den Original-Partituren 
zu beurteilen, die jetzt fast alle vorliegen. 

Internationalität des Interessenkreises war einer der stärksten Vorzüge der Musique. 
Ich finde neben einer Abhandlung über Malipiero (3, 3) einen komprimierten und inhalts
reichen Abriß über Hindemith von Strobel (3, 4); neben einem gründlichen Versuch 
über "Die zeitgenössische englische Schule" von Suzanne Demarquez, der eine Menge 
auch bei uns unbekannten Materiales enthält (3, 2 - 3), eine Umfrage über Rossini, 
veranlaßt durch den Erfolg der Neuaufführung einiger Opern dieses Meisters in Paris: 
Sauguet hat,lange vor der Berliner Premiere, seine Begeisterung für den "Colomb"bekannt (3,5). 
Sehr interessant ein Beitrag Milhauds, der eine Analyse der siebenten Fuge aus der 
Kunst der Fuge von Satie veröffentlicht (3, 4). Diese Analyse erschüttert nicht eben 
durch Tiefsinnigkeit, aber sie ist ein schönes Beispiel für die Bescheidenheit, mit der 
Satie, als fastvierzigjähriger Schüler der Schola, sich dem Urteil seines Lehrers unter
warf. Inzwischen ist auch Graesers Bearbeitung der Kunst der Fuge in Paris aufgeführt 
und sehr verschieden kommentiert worden (3, 4). Wichtig noch das Referat über eine 
Darstellung der Matthäuspassion in Basel, bei der endlich einmal die ganz dünne Be-
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setzung der Bachzeit gewählt wurde: 32 Sänger, 30 Instrumentalisten. Der Eindruck 
soll, nach dem Referat von Mooser (3, 2), außergewöhnlich gewesen sein. Wer wagt 
bei uns den Versuch? 

Die Revue. musicale verfolgt bekanntlich keinerlei bestimmte~ Programm in 
ihren Heften, außer in den Sondernummern, deren eine dem Schaffen Diaghilews 
gerecht werden soll. Man trifft dort also Historisches und Allerneustes bunt 
nebeneinander. Koechlin verteidigt mit Leidenschaft den Komponisten Chabrier, 
den man drüben scheints nicht für voll nehmen will (11, 100) (wir kennen von 
ihm nur "Gwendoline", dem Namen nach, als eine Wagner nachempfundene Oper 
und sonst gar nichts). Eine Studie über den brasili~nischen Musiker Villa-Lob os (10, .10) 
führt uns ebenfalls in terram incognitam. Robert lardillier untersucht die Rolle der 
"Musik auf den Gymnasien" (10, 10); Betrachtungen über diese Frage finden sich auch 
für England im Dominant (2,5); für Amerika in Musical Times (71, 1046). Immer wieder 
ist man erstaunt, wie völlig anders sich dieses Problem im Ausland stellt als bei uns: 
nämlich nach wie vor als ein ästhetisches. Daran ändert auch die Gründung ständiger 
Schulorchester in Amerika wenig. Musik bleibt ein Fach, halb Geschichte, halb Ästhetik. -
In Nummer 103 des Jahrgangs 11 hat der Prager Ullmann über das Saxophon geschrieben, 
eine Historie und Systematik des Instruments gegeben. Die Behauptung übrigens, vor 
der Moderne hätten nur Debussy und Strauß sich des Saxophons bedient, ist falsch: 
es fehlt Bizet. 

Wichtig später noch ein Spezialheft "Mechanische Musik" (106); darin ein um
fassender Bericht über die ersten Versuche einer Musique radiogenique, der sich natur
gemäß in der Hauptsache mit Deutschland beschäftigt. Die Frage der mechanisch re
produzierten Musik beginnt überhaupt mehr Beachtung zu finden als das bisher in 
Frankreich der Fall war. Ein neues Blatt, La Joie musicale, ist vornehmlich diesen 
Fragen gewidmet. Aus den Nummern 6 und 7, die mir durch Lebendigkeit und Schärfe 
auffallen, erwähne ich eine ziemlich ablehnende Kritik über den Tonfilm "Sous les toits de 
Paris", in die ich nicht einstimmen kann. Wenn es aber im gleichen Blatt über den Ufa
Film "Melodie du Cmur" heißt: de point de vue sonore, c'est, :vous m'excuserez, de la 
cochonnerie - so können wir, leider, nicht widersprechen. Aus dem Menestrel verzeichne 
ich eine Artikelreihe von Machabay über die junge deutsche Musik. 

Aus den italienischen Zeitschriften ist die Rassegna musicale hervorzuheben. Sie 
hält Niveau. Insbesondere verfügt sie über einen kritischen Anhang, worin Bücher und 
Noten mit viel Sachkenntnis besprochen werden. Der Themenkreis des Blattes ist, wie 
es scheint, nicht sehr weit, aber er wird von den Mitarbeitern mit Umsicht und Einsicht 
betreut. Ästhetische Studien nehmen den breitesten Raum ein. Ein Monteverdi-Heft 
ist zu erwähnen (2, 10). Schaeffner steuert eine detaillierte Arbeit über "Geschichte und 
Bedeutung des Sacre" bei (2, 11). Parente prüft (3, 1) die Relation von "Farbe und 
Form in der Musik". Im gleichen Heft steht ein weitgreifender, heftig polemischer Artikel 
über Richard Strauß von Guido Pannain. Die melodische Uneigenheit des Komponisten 
wird dargelegt. Wenn Strauß als der typische Repräsentant des absinkenden, saturierten 
Bürgertums gemalt wird, so kann man schwer widersprechen. Aber man entsinnt sich 
eines von Verständnislosigkeit und Gehässigkeits trotzenden Pamphletes desselben Autors 
gegen Sehönberg, und man wird in seiner Zustimmung etwas vorsichtiger. Vielleicht 
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sollten gerade die Italiener, die doch seit Puccini überhaupt keine Musik von personalem 
Eigenstil mehr hervorgebracht habfm, in derAblehllung einer unverkennbaren Persönlich
keit wie Strauß etwas weniger streng sein. Ubrigens hat der' gleiche Pannain in der 
gleichen Zeitschrift (3,3 und 3,5) eine heftige Auseinandersetzung mit Casella über die 
Probleme der neu-italienischen Musik, in der er auch selbst die Fragwürdigkeit der 
heutigen italienischen Produktion betont. Casella widerspricht stürmisch. Die Debatte 
spielt sich auf hohem Niveau ab und ist wert, nachgelesen zu werden. 

Aus der Musica d'oggi nenne ich einen Artikel von Bellaigue: "Spanien in der 
französischen Musik". Das Thema könnte von Bedeutung sein, erschöpft sich hier in
dessen leider so ziemlich in einer Darstellung der "Carmen". Ein monographischer 
Versuch über de Falla (11, 11), ein Bericht über eine Bühnenmusik von Auric zu den 
"Lustigen Weibern" (11, 12) sind noch von Interesse. Coeuroy macht unter dem Titel 
"Orient-Okzident" einige Notizen zur russischen Musik. (11, 10). 

Die Ernte in den englischen Blättern ist diesmal nicht sehr ergiebig. Im November
heft des Dominant 1929 (dem einzigen, das mir vorliegt), stimmt Davis Ewen Hymnen auf 
George Gershwin an, die "musikalische Hoffnung Amerikas", die bisher als ein nur 
komisches Talent völlig verkannt worden sei. Vielleicht kennen wir zu wenig von ihm 
(obschon auch das vielgepriesene "Klavierkonzert in Jazz" eine schlimme Niete ist) -
auf jeden Fall dürfen wir aber den Vergleich Gershwins mit Schubert (!) und Wolf (!) 
als abwegig zurückweisen. Aus dem Chesterian sind ein paar aufklärende Monographien 
zu verzeichnen: von Willi Reich über Hindemith (11, 82); von H. J. Foss über Walton, der 
auch in Deutschland nicht unbekannt ist (11, 86); von Evans über Ireland (11, 85). 
Ferner von P. 0. Ferroud eine Abhandlung übel' die "Rolle des Abstrakten in Strawinskys 
Werk", die freilich in der Uberschrift mehr verspricht als im Text hält. In Musical 
Times wird wiederholt das Thema der englischen Musikpresse aufgerollt, mit dem uns 
zu beschäftigen wir im Melos auch schon Gelegenheit hatten. 

An den neuen Nummern des Sackbut bewundere ich wiederum die Vielseitigkeit, 
die weit übers Musikalische hinausgeht, die Freizügigkeit der Themen wie der Stand
punkte. So findet man, durch Monate andauernd, eine erbitterte Kontroverse über 
Sowjet-Rußland. Hierzu vergleiche man auch den interessanten (übrigens absolut 
russenfeindlichen) Bericht über eine Aufführung von "Bastien und Bastienne" durch eine 
Russentruppe in Salzburg (10, 3). Beachtlich die Ausführungen über den "phonogenen" 
Dirigenten von Me Colvin, der die Unterschiede zwischen Konzertsaal und Senderaum 
für so groß hält, daß er eine künftige Trennung von Konzertorchestern einerseits und 
Radio- sowie Grammophon-Orchestern andrerseits für angezeigt erachtet. (10, 6.) Rut
land Boughton, der Wortführer des Bolschewismus, läßt unter dem Titel "Die Allgemein
heit und die Große K1;lnst" eine bedeutsame soziologische Perspektive vermuten, gerät 
aber, zufolge einer gar zu lässigen Einstellung des Begriffes "common" ins Unwesentliche. 
Die Feststellung, daß erst eint' Umformung der wirtschaftlichen Grundlagen die Be
ziehung von Volk und Kunst heben kann, ist keine Offenbarung (10, 3). Enttäuschend 
auch Robert Hulls ,.Schlechte Kunst in guter Musik", ein Thema voller Möglichkeiten. 
In Nummer 9 des 10. Jahrgangs zeichnet V. Zuckerkandl treffend die Situation und die 
Leistung der Krolloper. In den ersten Heften des neuen Jahrganges, des elften, ist 
wiederum, eine Abhandlung von Boughton erwähnenswert: Kunst und Publizi tät. 
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In Amerika fährt Modern Music fort, einen kleinen Kreis von lnteressierten über 
die zeitgenössische Musik zu informieren, wobei vornehmlich die europäische Entwicklung 
in allen Phasen berücksichtigt wird. Eine durch Lebendigkeit und gute Wahl der immer 
wechselnden Mitarbeiter ausgezeichnete Zeitschrift. 

Ein böses Kapitel ist zuweilen die Berichterstattung aus Deutschland. So läßt sich 
ZUlil Beispiel Musica d' oggi, die altangeseheneV erlagszei tschrift des Hauses Ricordi, von 
Alfred Brüggemann über die Berliner Uraufführung von Milhauds "Kolumbus" (über 
dessen Partitur kein Wort verloren wird) folgendes berichten: 

" ... Kommt hinzu, daß der Komponist Jude ist und der Dirigent Kleiber, der 
spiritus rector der ganzen Angelegenheit, ebenfalls - und man wird die Wut eines 
guten Teiles der Hörer begreifen und ihren Versuch, das Werk zu Fall zu bringen." 

Rassenhetze anstelle von Musikkritik - Herr Brüggemann dürfte im neusten 
Deutschland die besten Aussichten haben. 

Hanns Gutman (Berlin) 

MUS I K J.J E B J:i~ N 
Heinrich Strobel (Berlin) 

ZEITSCHAU 
1. 

Vor einiger Zeit haben wir auf die Ditlkussion hingewiesen, die anläßlich des 
Pyrmonter Musikfestes in der Generalversammlung der Internationalen Gesellschaft für 
Neue Musik, Sektion Deutschland, stattfand und die sich um das Problem Berlin-Provinz 
drehte. Die Situation hat sich inzwischen weiter zugespitzt. Berlin büßt seine 
frühere Aktivität auf dem Gebiet Neuer Musik weiter ein, die Provinz entreißt der 
Weltstadt die Führung mit überraschender Schnelligkeit. Was in Darmstadt und Olden
burg Selbstverständlichkeit ist, eine moderne Inszenierung von Rabenalt-Reinking, das 
kommt in Berlin nur unter größten Schwierigkeiten an die Offentlichkeit. In Berlin, 
in dieser hastenden, von Augenblicksereignissen erregten Stadt mit ihren immer wieder 
neuen Abwechslungen hat sich kein fester Kreis um die moderne Musik sammeln 
lassen. Ich habe neulich schon darauf hingewiesen, daß selbst Klemperer, auf den man 
gerade in dieser Hinsicht die größten Hoffnungen setzte, vor der momentanen Situation 
kapitulierte. (Der Erfolg gibt ihm scheinbar Recht - er konnte seinen Beethovenabend 
als ausverkaufte Matinee wiederholen.) In der Provinz entfalten die aus kleinen An
hängerkreisen der Neuen Musik hervorgewachsenen Organisationen eine vielseitige 
Tätigkeit. Wir hören von einer breit angelegten Münchener Woche im nächsten Frühjahr, 
bei der allein fünf wichtige Uraufführungen gespielt werden. Wir bekommen vor
treffliche Arbeitsprogramme aus Köln und Hamburg. Paul Aron hat mit zäher 
Energie seine Kammermusikabende für neue Musik in Dresden so weit ausgebaut und 
organisatorisch fundiert, daß er in diesem Jahre mehrere Orchesterkonzerte (mit "No ces", 
mit dem Bartokkonzert, mit dem Pierrot lunaire, mit modernen Chören und der Ur
aufführung von Reutters "Lobgesang") veranstalten kann. In Freiburg wird in einem 
nach modernen Prinzipien aufgebauten Musikseminar neue Musik an Menschen von 
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fünf bis fünfzig Jahren herangetragen. In Breslau wird eine Junge Bühne gegründet. 
Die Beispiele ließen sich durch ihre Schwierigkeit vermehren. 

Aber in Berlin wird die Krolloper geschlossen. Berlin hat keine Organisation des 
modern eingestellten, außerhalb der philharmonischen Stammgenießer stehenden Publi
kums. Hier ist es möglich, daß das Pro Arte-Quartett zweimal vor leerem Saal spielt, 
während anerkannt mittelmäßige Dirigenten Triumphe feiern, nur weil sie über eine 
Abonnentenorganisation verfügen. Frankfurt gibt "Mahagonny" zum Abschluß der 
Jubiläumsfeier seines Opernhauses. Die Berliner Opern, mit vielen Millionen von Stadt 
und Staat gestützt, führen "Vertauschte Rollen" und "Zierpuppen" auf. Diese Opern 
sind Ihnen unbekannt? Uns waren sie es auch bis vor vier Wochen. Aber die Berliner 
Institute vertreiben sich halt di~ Zeit mit solchen Späßen. 

Die Opernsituation ist übrigens immer noch undurchsichtig. Tietjen legte zwar 
auf Wunsch des preußischen Kultusministers sein Amt als Intendant der Städtischen 
Oper nieder, aber die Arbeitsgemeinschaft soll doch weitergeführt werden. Wenn die 
Städtische Oper einen eigenen Intendanten bekommt, ist das natürlich unmöglich. Aber 
direktionslos wie bisher kann dieses Institut nicht weitertreiben. Es sinkt von Monat zu 
Monat. Es ist die große Frage, ob es sich überhaupt noch künstlerisch gegen die Staatsoper 
halten kann, wenn diese die Persönlichkeit Klemperers für die Linden gewinnt. Das wird 
übrigens der einzige Weg sein, den hervorragenden Dirigenten für Berlin zu erhalten. 

Alle kompetenten Beurteiler sind sich darin einig, daß die endgültig beabsichtigte 
Schließung der Krolloper unsinnig und aus künstlerischen wie aus kulturellen Gründen 
unverantwortlich ist. Aber bei der gegenwärtigen Situation scheint es keine Möglichkeit 
zu geben, das Institut zu retten. Es geht an den unvereinbaren Widersprüchen zwischen 
seinem auf Erneuerung und Experiment gerichteten Prinzip und den nach altem (und 
wenn möglich schlechtem) Operntheater zielenden Wünschen des Volksbühnenpublikums 
zugrunde. Ein mutiger Staat hätte vielleicht Mittel und Wege finden können. Aber. es 
besteht die Vermutung, daß der Staat selbst das Institut nicht mehr billigt, das er einst 
als seine wesentlichste Schöpfung ins Leben gerufen hat. Heute duldet der Staat, daß 
Herr Professor Franz Ludwig Hör t h, der Direktor der Lindenoper, bei einer so offi
ziellen Gelegenheit wie der Theaterwoche des deutschen Rundfunks behaupten. kann: 
es gibt nur ein e Möglichkeit des musikalischen Theaters - die Prunk- und Schatioper, den 
Rausch der Stimmen und der Dekorationen. Ich glaube nicht, daß irgend ein Opernintendant 
der Provinz eine ähnlich überhebliche und falsche Meinung zu äußern wagte. 

2. 
In diesen Tagen wurde der Prozeß entschieden, den Be r t Br echt und Kur t 

We i II gegen die Ne r 0 - F i I mg e s e II s ch a f tals Herstellerin des Dreigroschenfilms an
gestrengt hatten. Es drehte sich darum, ob ein Unternehmer die entstellende Verfilmung 
eines künstlerischen Werkes herausbringen und vertreiben darf. Die Firma stellte das 
Drehbuch ohne die Autoren her, obwohl diese sich das Recht der Mitarbeit vertraglich 
gesichert hatten. Da es bei einem musikalischen Bühnen- oder Filmwerk nicht nur auf 
die Musik selbst, sondern vor allem auf die dramaturgische Verwendung der Musik 
ankommt, strengten Brecht und WeiH Klage an. 

Das Gericht erkannte im Fall WeiH die Entstellung des Originals an und verbot 
die Aufführung und Vertreibung des Films, der ein Wertobjekt von mehr als einer 
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Million bedeutet. Wenn es Brerhts Klage nicht anerkannte, so entsprang dies formalen 
Gründen. Brecht hatte nämlich eigenwillig auf sein vertraglich garantiertes Recht der 
Mitarbeit verzichtet. Prinzipiell ist wichtig, daß das Gericht sich hinter den Autor 
stellte. Denn der Fall, daß ein Film das literarische Original verfälscht, steht keineswegs 
vereinze1t da. Wir haben ihn seinerzeit beim I,Blauen Engel", wir haben ihn jüngst bei 
Kaiser-Spolianskys "Zwei Kravatten" erlebt, wo sogar das Premierenpublikum so energisch 
protestierte, daß der Film abgesetzt werden mußte. 

MELOSBERICHTE 

Die Tagung 

des RDTM 

in Dresden 

Daß der Reichsverband 
diesmal in Dresden tagte, 
hatte seinen besonderen 
Grund, denn Sachsen ist 
eins der wenigen Länder, 
in dem Musik gelehrt 

werden kann,' ohne daß eine staatliche 
Berechtigung dazu benötigt wird. Die 
Tagung richtet sich also in erster Linie 
gegen das musikalische Kurpfuschertum. 
In diesem Sinne wies auch Prof Kestenberg 
in seiner programmatischen EröfFnungsrede 
auf den Mißstand hin, den man nun zu 
beseitigen bestrebt ist. Es ist zu hoffen, 
daß die Bemühungen des Verbandes auch 
Erfolg haben, denn' sowohl der Vertreter 
der sächsischen Regierung, als auch der 
Oberbürgermeister der Stadt Dresden 
sprachen sich positiv für die Ziele der 
Organisation aus. 

Musikpolitisch war vor allem ein Referat 
von Prof Oskar Kaul (Würzburg) interes
sant, der auf die Notlage der deutschen 
Orchester und des Orchesternachwuchses 
hinwies. Anhand einer erschreckenden 
Statistik stellte er fest, welch verheerenden 
Einfluß Tonfilm und Schallplatte auf die 
Selbständigkeit der deutschen Orchester 
ausübten. Um den allzu starken Einfluß 
der mechanischen Musik zu bekämpfen, 
schlug daher Direktor Holtschneider die 
Errichtung einer deutschen Musikerkammer 
vor, für die auch Max v. Schillings, der 
Ehrenvorsitzende des Verbandes, lebhaft 
eintrat, ohne zu/!:leich die Schwierigkeiten 
einer solchen Musikerkammer zu verkennen. 
Musikpädagogisch interessant war ein Vor
trag von Hans Bruch aus Mannheim, der 
zum Vortrag der Musik die Partituren auf 
eine Leinwand projizieren ließ. 

Dies der theoretische Teil. Wenn Musiker 
beieinander sind, muß natürlich auch musi
ziert werden. Und es wurde auch außer
ordentlich vipl musiziert. Außer der Schoeck
Premiere in der Staatsoper gab es nicht 
weniger als zehn Konzerte mit kirchlichen 
und weltlichen neuen Werken, von denen 
der größte Teil Uraufführungen war. Am 
interessantesten davon die beiden Opern 
von Schoeck in der Staatsoper. Hier war 
es vor allem das J'!'Iärchen vom "Fischer un 
syner Fru«, das den' Kenner entzückte. 
Schoeck hat einfach das Märchen von Grimm 
in Dialoge aufgelöst. Es entstand eine knappe 
literarische F(lrm, die zwar dem Lyriker 
und Sinfoniker Schoeck reiche Gelegenheit 
verschafFt,e, doch dem Theater wenig zur 
Deutung gab. Das Werk ist in Variation
form geschrieben und von einer Fuge vor 
der letzten Verwandlung gekrönt. Der Stil 

. ist dem des "Intermezzo" ähnlich, d. h. das 
Hauptl!ewicht liegt auf den Zwischenspielen. 
Der Dialog zwischen Mann und Frau ist 
ganz rezitativisch geführt. So fein nun 
auch das Orchester behandelt ist, das Werk
chen musiziert doch an der Bühne vorbei. 
Noch mehr geschieht das in "Don Ranudo«, 
den Schoeck für Dresden auf zwei Akte 
gekürzt hat. Aber heute, 13 Jahre nach 
ihrem Entstehen, wirkt diese im alten opera 
bufFa- Stil geschriebene Musikkomödie reich
lich veraltet, verstaubt und museal. 'Die 
schöne Aufführung unter Fritz Busdz konnte 
es kaum für die Gegenwartsbühne retten. 

An Orchester-Konzerten stand die Mor
genaufFührung der Staatskapelle unter Fritz 
Busch an erster Stelle. Gespielt wurde aus
gezeichnet, aber das Ergebnis war sehr 
gering. Max Trapps romantische 4. Sinfonie 
ist wohl effektvoll, aber enthält zu wenig 
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Eigenes. Von Sekles gab es ein sinfoniEches 
Orchester-Vorspiel "Der Dybuk", in dem 
ein exotisches Motiv kolorierend abgewan
delt wird. Recht oberflächlich ist ein Diver
timento Kurt v. Wolfurts gearbeitet, dagegen 
ist die Suite für Violine und Orchester von 
Carol Rathaus ein echt musikalisches Werk, 
mit persönlichen Zügen. Ein zweites Or
chesterkonzert gab die Dresdner Philhar
monie unter Paul Scheinpflug. Auch hier 
war die Ausbeute gering. Für seriöse 
Unterhaltungskonzerte dürfte die heitere 
Musik für kleines Orchester von Max 
Butting sehr geeignet sein. Es ist wiederum 
ein Versuch, den Jazz der Konzertmusik 
nutzbar zu machen. Unter den fünf unter
haltsamen Sätzchen ist vor allem ein English 
Waltz (mit Saxophon) und ein Tango (mit 
Banjo und Bandoneon) sehr reizvolL Wolf
gang Jacobi macht den Versuch, das Cem
balo dem modernen Konzert wieder zurück
zugewinnen. In seinem Concertino gibt er 
ein sauber gearbeitetes, etwas akademisches 
Stück, bei dem freilich das Cembalo allzu 
zimperlich und dünn gegen das moderne 
Kammerorchester ankämpft. Dann kamen 
zwei Liederzyklen zur Uraufführung. Der eine 
ist eine sehr unnütze Vertonung der vene
zianischen Epigramme von Goethe. Herbert 
Trantow ist nicht eben viel eingefallen. 
Nicht ganz so gequält sind die Orchester
lieder von Karl Wiener, nach Mariengedichten 
von Röttger. Aber sie sind in ihrer gefühls
mäßigen Stilmalerei auch zu verschwommen, 
als daß sie im Konzertsaal sich behaupten 
könnten. 

Kläglich stand es um die Kammermusik. 
Im ersten Konzert fielen zwei Klaviersonaten 
von Eberhard Wenzel auf, die als polyphone 
Konstruktionen interessierten. Erfolg hatten 
auch einige Lieder aus dem umfangreichen 
zyklischen Werk (für Sopran, Bariton und 
Kammerorchester) von Max Ettinger, das 
19 Gesänge aus Goethes " Westöstlichem 
Divan" zusammenfaßt. Einmütig abgelehnt 
wurde eine Suite für Klavier, vierhändig, 
von Hermann Heiss, die dem Schüler die 
Zwölftonreihe nahebri.ngen will. 

Hier ist überhaupt grundsätzlich zu be
merken, daß fast alle Kompositionen viel 
zu anspruchsvoll gearbeitet waren, obwohl 
sie doch pädagogischen Zwecken dienen 
Bollen. Immer wieder wurde auf dieser 

Tagung die Pflege der Hausmusik, die Heran
bildung des Nachwuchses betont. Die Musik
werke aber, die man bot, standen im Gegen
satz zu dieser Forderung. Nur ganz wenige 
Schüler dürften überhaupt in der Lage sein, 
eine solche Komposition auch nur technisch 
zu bewältigen. Mehr Einfachheit und mehr 
Erfindung möchte man diesen Tonkünstlern 
wünschen, die um die Heranbildung eines 
gesunden Nachwuchses bemüht sind. 

Theoretisch mochte die Tagung ein Er
folg sein, praktisch stand das Ergebnis in gar 
keinem Verhältnis zu den gewiß löblichen 
Absichten. Karl Schänewolf (Dresden) 

Das Bachfest Das 18. Deutsdw Bachfest, 
sinnvoller als die meisten 

in Kiel Musikfeste der letzten Zeit. 
erfüllte mit der Vermittltmg 

unbekannter oder zu unrecht vernachlässig
ter Kompositionen eine große Aufgabe. 

Einzigarti.g in ihrer geistigen Ver
tiefung und Ausdruckskraft ist die Samm
lung von Orgelchorälen, die Bach unter 
dem Titel "Dritter Theil der Clavier- UbuTlf/' 
zusammengefaßt und die hier zum ersten 
Male geschlossen dargeboten wurde. In 
Aufbau und innerem Zusammenhang der 
einzelnen Teile ist dieses Spätwerk Bachs 
gleichsam eine "protestantische Messe für 
Orgel". Das große Es-dur Präludium und 
die Tripelfuge in Es umschließen 21 Orgel
bearbeitungen 10 geistlicher Lieder, ge
staltet in den strengsten Formen der Orgel
musik. Durch Werk und Wiedergabe war 
die Orgelstunde des hervorragenden Stutt
garter Organisten Prof Hermann Keller 
das bedeutsamste Konzert des ganzen Festes. 

Zahlreiche Kantaten waren selbst den 
ständigen Besuchern der Bachfeste nahezu 
unbekannt, so die wundervolle Pfingstkan
ta te "Er rufet seinen Schafen" und die Kaa
tate "Wir müssen durch viel Trübsal". Zwei 
Kammermusikwerke, die Triosonate d-moll 
für 2 Violinen und Cembalo und das Konzert 
c-moll für Violine, Oboe und Streichorchester 
erklangen erstmalig in ihrer nunmehr wohl 
endgültigen Fassun/!, ferner Lautenmusik, die 
man nie zuvor auf einem Bachfest gehört. 
Starke Beachtung fand die Aufführung des 
Kyrie und Gloria aus Palestrinas "Missa sine 
nomine" in Bachs Bearbeitung und In-
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strumentierung. Entsprechend dem Stil
wandel vom 16. zum 18. Jahrhundert unter
scheidet sich die Bearbeitung wesentlich 
vom Original; die Auffassung der Taktar't, 
die Verteilung des Textes ist anders, häufig 
wird Angleichung der Kirchentonarten an 
Dur und Moll versucht. Dem Geschmack 
der Zeit gemäß hat Bach dem a capella
Werk eine instrumentale Begleitung bei
gegeben; bemerkenswert, daß - wohl um 
des Zusammenklangs willen - außer den 
Grundbaßinstrumenten ausschließlich Bläser 
(2 Cornetti und 4 Trombone) 'verwandt 
werden und diese genau den Singstimmen 
folgen. Das Ergebnis ist zwar eine Steigerung 
des "Affekts". Eigenart und Reinheit des 
Werkes aber gehen in der Bearbeitung 
verloren. 

Ein Werk von außerordentlicher Be
deutung ist auch das dreiteilige Oratorium 
"Das jüngste Gericht" von Buxtehude, das 
1683 entstanden, im Jahre 1924 von Dr.Willy 
Maxton in der Universitätsbibliothek zu 
Upsala aufgefunden wurde. Erst seit der 
Entdeckung dieser vollständigen "Abend
musik" wissen. wir Genaues über jene 
großen dramatischen Chorwerke des nord
deutschen Meisters, um derentwillen Bach 
bekanntlich nach Lübeck pilgerte. Volks
tümlichkeit und Naivität sind die Merkmale 
dieses allegorischen Spiels und. zugleich der 
stark dramatischen Musik. die mit einfachen 
Mitteln Gestalten und Ges~hehnisse charakte
rlSlert und stilistisch den Einfluß der 
venezianischen Oper verrät. 

Höchst ungewöhnlich für ein Bachfest 
war der Theaterabend mit der szenischen 
Aufführung heiterer Kantaten. Dieses Ex
periment ist, trotz des Gelingens und der 
beifälligen Aufnahme, weder durchaus zu 
bejahen noch zur Nachahmung zu emp
fehlen; Bachs Werke bedürfen nicht ope
retten haftel' Darstellung, wenngleich diese 
Form der Darbietung vielleicht der stärkeren 
Popularisierung dienen könnte. Doch sei 
anerkannt, daß die Rahmendichtung von 
Prof H. 1. M~oser, die uns an einem 
"Bachischen Familientag" teilnehmen ließ, 
Zeit und Milieu lustig wiedergibt. Haupt
stücke waren die viel zu selten aufgeführten 
Kaffee- und Bauernkantaten und das ko-

mische Singspiel "Der Jenaische Wein- und 
Bierrufer" von Joh. Nik. Bach (1669 -1753). 
Eingeleitet wurde das Spiel durch die ent
zückende, auf Mozart vorausweisende Sin
fonia D-Dur für Doppelorchester von 
Johann Christian Bach, von dem unsere 
ausübenden Musiker kaum etwas zu wissen 
scheinen. Das fröhliche Finale bildete die 
Urauffübrung des einzig existierenden 
Quodlibets von Joh. Seb. Bach. Die über
mütige Musik dieses Stückchens, dessen 
Text eine Episode aus seiner Jugendzeit, 
eine mißglückte Wasserfahrt in einem Back
trog, verspottet, hat Bach vermutlich zu 
seiner eigenen Hochzeit komponiert. 

Generalmusikdirektor Prof Dr. Fritz 
Stein, der Organisator und künstlerische 
Leiter des Bachfestes, hat sich durch die 
vorbildliche Auswahl der Werke und die 
Erfüllung so mancher, bei früheren Bach
festen vergeblich erhobenen Forderungen 
ein großes Verdienst erworben. Hier endlich 
erklang geistliche Musik im vorbestimmten 
Raum, in der Kirche; hier wurde die stil
widrige Verwendung moderner Instrumente 
möglichst vermieden, blieb der originale, 
urwüchsige Text stets erhalten. Doch dar
über darf man nicht verschweigen, daß die 
Wiedergabe der meisten Werke höchst an
fechtbar, daß Chor und Orchester den Auf
gaben keineswegs gewachsen waren. Dip 
V orbereitung schien völlig unzureichend, 
peinliche Entgleisungen häuften sich. Alles 
litt - das ist auch die Entschuldigung für" so 
manche beinahe unwürdige Aufführung -
unter dem Zuviel, unter der Uberlastung 
der Programme. Mitwirkende und Hörer 
waren überanstrengt; 40 große, oft viel
teilige Werke in drei Tagen, 8 Stunden 
Musik an einem Tage, 8 - I) Werke in einem 
Konzert, das überstieg die Leistungs- und 
Aufnahmefähigkeit. 

Trotz dieser Mängel wollen wir das 
Bachfest 1930 als Versprechen für eine 
lebendige Bachpflege in Deutschland nehmen. 
Die Tage in Kiel gaben uns die Hoffnung, 
daß aus vergangenen Zeiten noch so 
manches Werk aufsteigen wird, das wert 
und fähig ist, Besitz der Gegenwart zu 
werden. 

Amo Huth (Berlin) 
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Strawins~y 

und Beck 

in Basel 

Die moderne Musik ist in 
Basel aus den offiziellen Sin
fonie - Konzerten verbannt. 
Umso dankenswerter ist es, 
daß das Basler Kammer

orchester und die Orts{3'ruppe der 1. G. N AI. 
dem fühlbaren Bedürfnis nach Neuem ent
gegenkommen und mit empfindlichen Opfern 
einen Ausgleich gegen das ausschließlich 
klassisch-romantisch orientierte General
programm der Abonnements - Konzerte 
schaffen. Leider ist der finanzielle ßrfolg 
immer noch umgekehrt proportional zum 
künstlerischen Niveau, trotz der beträcht
lichen Anhängerschaft. Das erste Konzert 
dieses Winters hat die verfügbaren Mittel 
in einem Maße in Anspruch genommen, 
daß die. Durchführung der geplanten 
Abende, wenn nicht gefährdet, so doch 
bedeutend ersch wert ist. Besonderen Dank 
verdient der begabte und energische junge 
Dirigent Paul Sa ch er, dessen Veranlagung 
eine überzeugende Wiedergabe moderner 
Werke verbürgt. 

[gor Strawinsky spielte als Gast des 
ersten Konzertes das Capriccio und diri
gierte den ApolIon. Der Ragtime, zum 
ersten Male in der Ori~inalfassung mit 
Cymbalum (Aladar Racs ), leitete den 
Strawinsky-Teil des Programmes ein. Es 
erübrigt sich, an dieser Stelle über Stra
winsky und sein Werk ausführlich zu 
schreiben. Diese Zeilen sollen hinweisen 
auf ein W erk, ~as eingangs gespielt wurde: 
die 5. Sinfonie von Conrad Beck, die Paul 
Sacher und seinem Orchester gewidmrt ist. 
Daß Beck die Taufe seines neuen Werkes den 
Genannten anvertraut bat, zeugt für seine 
hohe Meinung von der Qualität der Ausfüh
rung. Beck schreibt unproblematische, frische 
Musik. Seine Rhythmik ist prägnant, sein poly
phoner Stil schält sich immer persönlicher 
heraus. Die Schreibweise vereinfacht sich 
zusehends. Die freie melodische Linie, die 
besonders im Mittelsatz den Streichern zu
gedacht wird, kam bei der Aufführung zur 
schönsten Erscheinung. Die Bläser sind zu
mal in den Ecksätzen durchweg konzertant 
~ehalten, sodaß der kammermusikalische 
Charakter gewahrt wird. Die Partitur ver
langt doppeltes Holz, ein Saxophon, Baß
klarinette, sowie je 2 Hörner, Trompeten 
und Pauken. Höchste Durchsichtigkeit im 

Spiel ist notwendig, eine Forderung, die 
nur ganz erstklassi~e Bläser erfüllen. Dank 
der ausgezeichneten Wiedergabe unter Sacher 
verfehlte die ~esunde Musizierfreudigkeit 
der Sinfonie nicht ihre Wirkung auf die 
Hörer. Der Weg, den das Werk durch die 
Konzertsäle machen wird, hat erfolgreich 
begonnen. 

Budapest: 

Dreigroschenoper 

verniedlicht 

Waltel' Kägi (Basel) 

Diese ungarische Erst
aufführung wurde mit 
all ihrem Drum und 
Dran zum symptoma
tischen Ereignis, das 

, über das Budapester 
Theaterwesen erschöpfende Aufschlüsse zu 
geben geeignet ist. Hier bot sich ein Bühnen
werk dar, das im zermürbenden Wirbel 
der Eintagserfolge und Massendurchfälle 
nicht untertaucht und sich, umstritten oder 
belobt, immerhin zu behaupten vermag. 
Bert Brecht und Kurt Weill Echufen hier 
ein Theaterstück, das das theoretisch
praktische Grundproblrm des Tages löste: 
es war modern und hatte "dennoC'h" Pub
likumserfolg. Den Vorständi:m des Buda
pester Lustspieltheaters winkte diesmal 
endlich die Hoffnung, ein im Rufe des 
Kassenstückes stehrndes Werk nicht aus 
der diskreditierten Quelle des Ewig-Gestrigen 
- der prinzipiellen Reaktion und der prin
zipienlosen Unterhaltungosphäre - beziehen 
zu mÜl'sen. Gerade als Fachmann kann der 
Theaterdirektor sich heute nicht länger vor 
der 1raurigen Erkenntnis verschließen, daß 
die Mißstände des Repertoires notwendiger
weise auch den V rrfall der Schauspielkunst 
mitverursachen. Sobald der Darstellungs 
trieb des Schauspielers keinen Stoff mehr 
findet, an dem er erstarken und sich em
porzuwinden vermöchte, muß er im ge
wöhnlichen Durchschnittsfall verkümmern 
und eingehen: es ergeht ihm wie der pia
nistischen Begabung, die niemals in die 
Lage kam, ihre Kraft an den Meisterwerken 
der Klavierliteratur erproben und stählen 
zu dürfen. Das vitale große Talent gibt 
sich mit diesem Zustande freilich nicht zu
frieden und wird mangels entsprechender 
Objekte sich selbst objektivieren, die eigene 



MELOSBERICHTE 497 

Persönlichkeit zum Mittelpunkt seiner Dar
stellungskunst machen und somit zum vir
tuosen Artisten werden. Aus diesen beiden 
zwangsläufigen Entwicklungswegen ist es zu 
erklären, daß die ungarische Schauspiel
kunst heute nur zwei Grenzfälle ihrer 
Typen den ahnungslosen Gebrauchs
schauspieler und den hyperindividuellen 
Virtuosen - aufzuweisen hat. Dieser polare 
Gegensatz erhält noch eine weitere Ver
schärfung dadurch, daß der mit Normal
vertrag verpflichtete Schauspieler infolge 
der Kurzlebigkeit der· Stücke nur zu ganz 
oberflächlichem Studium kommt, lediglich 
eine Schinierenroutine erwirbt und zur 
Vertiefung in seine Rolle auch beim besten 
Willen keine Zeit findet, während der mit 
wenigen Rollen umherreisende Star seine 
Leistungen immer weiter durchzuarbeiten 
und abzuschleifen imstande ist. 

Bessere Theaterdirektoren, Schauspieler 
und Kritiker empfinden diese grellen 
Gegensätze recht schmerzlich und beladen 
mit ihren Vorwürfen die Autoren als 
Hauptsündenböcke . .. Da erscheint nun 
solch eine "Dreigroschenoper" mit all ihren 
kühnen Reizen, neuartigen Aufgaben und 
mit dem verlockenden Ruf ihrer kassen
füllenden Unwiderstehlichkeit! Und die 
Theaterleitung liest das Textbuch; liest, 
erschrickt - und bearbeitet. Bearbeitet 
nach "lokalen Gesichtspunkten", d. h. sie 
merzt alle Kühnheit aus und braut die 
gährende Romantik zur geruhsamen Limo
nade um. Eben das Wilde und Derbe, 
das so merkwürdig mit der zur selben Zeit 
aufblühenden Nachkriegs - Kriegsdichtung 
korrespondiert, eben die wesentlichste Wir
kungsingredienz wird aufs sorgfältigste 
herausoperiert. Was übrig bleibt, ist 
schaler "Preziosa"-Zauber. Und das Publi
kum, das durch Berichte der Auslands
presse orientiert, herbeieilte, lehnt zwar 
unwillig und entschieden ab, fragt sich 
aber dennoch, ob es nicht vielleicht selbst 
an diesem Durchfall schuld sei. Denn 
angesichts des Budapester Durchfalls und 
des Berliner Welterfolges kann kein 

denkender Zuschauer umhin, sich die Kom
petenzfrage in peinlichster Form selbst 
auf- und vorzuwerfen. Man vergißt nur, 
daß Berlin eine durchaus andere "Drei
groschenoper" bekam, als Budapest und 
daß den Berlinern kollektive Wunsch
träume der Freiheit vorgeführt wurden, 
während die nach Sichspiegelung dürstende 
Budapester Volksseele unberücksichtigt und 
unbefriedigt geblieben ist. Was kann iln 
heute, in ihrer furchtbaren Not, eine ins 
Sentimentale transponierte Räubergeschichte 
sagen! ? Der Räuber hörte hier auf, von 
veralteten gesellschaftlichen Fesseln befreiter 
Träger des sozialen Erlösungsgedankens zu 
sein; er sank zur lediglich am üsan ten 
Genrefigur herab, die hie und da leben
dig wirkt, aber von einem Verkünder neuer 
Wahrheiten himmelweit entfernt ist. 

Muß hierzu noch erwähnt werden, daß 
auch Kurt Weills Musik gewisse "Milde
rungen" nach der "sanglichen" Seite hin 
erfahren hat? .... Nach der den beson
deren "lokalen Rücksichten" angepaßten 
Bearbeitung des Textes war eine solche 
"Vermelodisierung" der Musik zu er
warten und erfolgte aus der Natur der 
Situation. Galt es doch ein progressives 
Werk nach hergebrachten Res"eln umzu
krempeln und mit dieser umgekrempelten 
Fassung wiederum den Er/als· eines pro
gressiven Stückes zu erringen! Eine schwere 
und komplizierte Aufgabe; kein Wunder, 
wenn ihre Lösung nicht recht glücken 
wollte . .. Paul J(wor durfte als Räuber
hauptmann für die Operette entdeckt wer
den; er ist ein charmanter Bonvivant, dessen 
Stern am Operettenhimmel nun wohl rasch 
und glänzend aufgehen wird. F ranzislca 
Gaal bewies als PQlly, daß sie eine typische 
Vertreterin jenes virtuosen Schauspielertums 
ist, welches sich nicht mehr einer Rolle unter
ordnen kann; selbst dann nicht, wenn diese 
Unterordnung vorgefaßte und bestgemeinte 
Absicht war. 

Alexander Jemnitz (Budapest). 
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NOTIZEN 

OPER UND KONZERT 

Die von Intendant Dr. Georg Hartmann ins Leben 
gerufene "Junge Bühne" des Bresluuer Opernhauses 
eröffnete die Reihe ihrer Vormittagsveranstaltungen 
mit der "Gesrhid!te !'om Soldaten" von Strawinsky 
und einer szenischen Gestaltung des "Lindbergh-Flug" 
von Brecht und Weil!. Hindemiths "Neues vom Tage" 
erschien bei seiner Erstaufführung im Breslauer 
Opernhaus, in der Inszenierung von Werner Jacob, 
zum ersten Male in Verbindung mit einem Film, 
der als naturalistischer Gegensatz zur stilisierten 
Szene in der Art einer Reportage die Handlung ein
leitet, sie während der Zwischenspiele weiterführt 
und in einer großen ,,"T ochenschau endet. 

Das Badische Landestheater Karlsruhe hat Mozarts 
.,Liebesprobe", ein Ballettdivertissement, das in Graz 
bei einer Neukatalogisierung aufgefunden wurde, zur 
Uraufführung erworben. 

Im Anschluß an die Königsberger Erstaufführung 
von Siegfried Wagners "Herzog Wildfang" fand ein 
Zusammensein der Beteiligten statt, bei dem Stadt
rat Lohmeyer, der Aufsichtsratvorsitzende der Opern
gesellschaft, der ,,"Titwe des Komponisten eine Torte 
aus Königsberger Marzipan mit der Darstellung einer 
Szene aus der soeben aufgeführten Oper überreichte. 
Wie wir hören, sollen diese sinnigen Ehrungen auch 
bei der Berliner Staatsoper eingeführt werden. 

Die Tanzbühne am Opernhaus Cltemnitz, die von 
Werner Stammer und Karlheinz Gutheim geleitet 
wird, bringt als erstes Programm: P. A. Grainger : 
"Englische Volkstänze". Manuel de Falla: EI amor 
brujo (Gespensterliehe), Karlheinz Gutheim : "Suite 
für Tanz" und die Bearbeitung des Mozart-Balletts 
"Die ungleichen Liebhaber" von Jens Keith. 

Das Stadttheater in Erfurt brachte unter General
musikdirektor Jung Honeggers "Judith" zur Auf
führung. 

Igor Strawinsky dirigierte im Mainzer Stadttheater 
die Feuervogel-Suite, Feuerwerk, Apollon Musagete 
und die 2 kleinen Suiten. Der Abend gestaltete sich 
zu einer großen Kundgebung für den Gast. 

Die Uraufführung des neuen "Klavierkonzerts" 
von Karl Marx findet unter Leitung von General
musikdirektor Jochmll mit Edwin Fischer in Duisburg 
statt. 

Hugo Herrmann arbeitet gegenwärtig an einem 
"Cembalo-Konzert", das für Alice Ehlers ge
schrieben - im Verlag Bote & Bock erscheinen ~vird. 

Im ersten Gürzenich-Konzert am 21. Oktober 
kam Hans Pfitzners neues Werk, die Chorfantasie 
"Das dunkle Reich" unter Leitung des Komponisten 
zur Uraufführung. - Die 11111sikantengilde in KöLn 
gab einen Abend mit Liebhabermusiken von Paul 
Hindemith. 

Hindemiths Ouvertüre "Neues vom Tage" mit 
dem neuen Konzertschluß ist mit etwa 60 Auf
führungen eines der meistgespielten neuen 01'
chesterwerke dieser Konzertsaison. Eine große Zahl 
dieser Aufführungen entfällt auf das Ausland. 

NikoLai LopatnikofJ fand mit seinem 11. Klavier
konzert bei der Uraufführung unter Hans Weisbach 
in Düsseldorf und mit Waltel' Frey als Solisten bei 
Publikum und Presse außergewöhnlichen Beifall. 

Paul Aron, der verdienstvolle Förderer und Weg
bereiter der modernen Musik in Dresden hatte neben 
Mill18uds "Der arme Matrose" als Programm seines 
ersten diesjährigen Abends Hindemiths "Saneta Su
sanna" gewählt. Es ist das ein neuer Beweis für die 
künstlerische Aufgeschlossenheit der Provinz. Die 
Veranstaltung, die sehr gut besucht war, hatte einen 
besonders starken Erfolg. Er galt vor allem der 
Persönlichkeit Hindemiths, obschon man durch die 
Androhung von Störungen im letzten Augenblick von 
der Aufführung der "San eta Susanna" Abstand ge
nommen hatte. An ihre Stelle traten die Cello-Sonate 
opus 11 und der Gedichtszyklus "Die junge Magd". 
Ihnen folgte unter musikalischer Leitung Paul Arons 
Milhauds Wel'k, das Josef Gielen in einer glücklichen 
Mischung von Naturalismus und Stilisierung auf die 
Bühne gestellt hatte. 

Gerhart !'On TVestermanns Orchester-Intermezzi 
sind für die laufende Saison in folgenden Städten 
zur Aufführung angenommen worden: Oslo, Göteborg, 
Neustrelitz, Hagen i. W., Kassel, Frankfurt a. M., 
Nürnberg, Prag, Brünn, Wien und Budapest. 

Die Konzerte des Oldenbllrgischen Landesordlesters 
bringen folgende Novitäten: Paul Juon: Mysterien 
(Uraufführung); Winfried Zillig: Ouvertüre (Urauf
führung); Anton Webern:.5 Sätze für Streichorchester 
(Deutsche Uraufführung); Berg: "Der Wein"; Krenek: 
Kleine Sinfonie; Wedig: Kleine Sinfonie; Busoni: 
Violin-Konzert; Bach-Schönberg: Präludium und Fuge; 
Monn-Schönberg: Cello-Konzert; Schönberg : Pierrot 
lunaire (mit eigenen Kräften, Sprechstimme: Wilma 
Mönckeberg). 

Die unter der Leitung von Generalmusikdirektor 
Artur Rotltel' stehenden 12 Sinfonie-Konzerte der 
Kapelle des Friedrich-Theaters Dessau sind voLlständl[r 
allsabonniert. Musikfrohes Dessau ! 
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Der 90, Psalm, das neueste lir erk von Kurt Thomas, 
erlebt unter Prof Alfred Sittard in Hamburg seine 
Uraufführung. - Unter Leitung von Eligen Joclmm 
gelangt in Duisburg die Sinfonie Nr. 2, E dur von 
Giinter Raphael zur ersten Aufführung. 

In lirien ist ein neues Kammermusikwerk von 
E. W. Korngold, eine fünfsätzige Suite für zwei Vio
linen, Cello und Klavier durch das Rose-Quartett 
unter Mitwirkung des Pianisten Paul IVittgenstein 
zur Uraufführung gelangt. 

Alfredo Casellas "Concerto mmano" für Orgel und 
Orchester hatte bei seiner deutschen Erstaufführung 
in Baden-Baden durch Professor Heinrich Boell 
(Köln) und Generalmusikdirektor Ernst Mehlich einen 
starken Erfolg. 

Von Kurt von Wolfurt gelangt das Chorwerk 
"Landskneclltschoral" (für Männerchor, sechs Blas
instrumente und kleine Trommel) in Dresden unter 
Leitung von Generalmusikdirektor Fritz Busch zur 
Uraufführung. 

PERSONALNACHRICHTEN 

Die Berliner Musikwelt hat durch den plötz
lichen Tod TVerner WolfJheims einen empfindlichen 
Verlust erlitten. W olffheim war in erster Linie 
Musikforscher und Historiker, seine Bihliothek, die 
er vor wenigen Jahren zu versteigern gezwlmgen war, 
hatte internationalen Ruf. Aher trotz seiner mannig
fachen Inanspruchnahme durch die Forschungsarbeit, 
trotz seiner intensiven Arbeit im Vorstand des Ver
bandes deutscher Musikkritiker fand er Zeit und 
Lust, sich mit den Problemen der modernen Musik 
auseinanderzusetzen. Dieser feine und gebildete 
Mann hatte immer Verständnis lmd Wohlwollen für 
alles Junge. Melos verliert in W olffheim einen Mit
arheiter und Freund. 

Prof FraTiz Schreker hat nach dem am 1. Oktober 
dieses Jahres erfolgten Rücktritt Bruno Kittels die 
Leitung des Berliner HochsclmlcllOrs übernommen. 

Die Wiener Operettensängerin Rita Georg hatte 
cinen Prozess gegen Hermann Haller angestrengt, 
weil sie auf den Reklameanzeigen der neuen Haller
revue nicht an erster Stelle und in bevorzugter Schrift 
angekündigt worden war, so wie es ihr Vertrag vor
gesehen hatte. Haller hatt.e dem zugkräftigen Albers 
den Vorrang gegeben. Rlta Georg hat den Prozeß 
gewonnen. Man sieht nun folgendes Bild in den 
Zeitungen: oben das Wort "Rita Georg", darunter 
ein großes Bild von Hans Albers und seinen Nan1t'n 
in derseihen Schrift wie den seiner Partnerin. Ob Rita 
Georg damit zufrieden ist? 

Heinz Tiessen ist als Nachfolger von Professor 
Robert Kahn mit einer ordentlichen Professur für 
Komposition an der Staatlichen Hochschule für Musik, 
betraut worden. 

Amold Ebel wurde an Stelle von Professor Dr. 
Wilhelm Klatte als außerordentlicher Lehrer an die 
Staatliche Akademie für Kirchen- und Schulmusik in 
Berlin berufen. 

Der Hamburger Organist Friedrich Brinkmann, 
ein Schüler von Professor Straube, wurde vom Ham
burger Kirchenrat zum Orgelbausachverständigen der 
Hamburgischen Landeskirche berufen. 

Die Günthersclmle, München, bittet, uns mitzuteilen, 
daß die Arbeit der Kammertanzbühne choreographisch 
von Maja-Lex geleitet wird und Dorethee Günther 
nicht Wigmanschülerin war. 

PXDAGOGIK 

Das Musik-Seminar der Stadt Freiburg i. Br. ver
band mit dem Beginn seines Herbst-Trimesters die 
offizielle Feier seiner Eröffnung in der neuen Or
ganisationsform als Institut der Stadt. Die Feiern 
und Darbietungen gaben mehr als die übliche feierlich
farblosc Geste. Die fachlichen Vorträge der Seminar
dozenten Dr. E. DofleiTi ("Aufgabe und Form der 
Musiklehrerbildung") und Dr. E. Katz ("Neue Musik 
im Unterricht") umzeichneten ein Gesinnungspro
gramm, das sich in umrahmenden Aufführungen aus 
der "Kunst der Fuge" Bachs, sowie in den weiteren 
musikalischen Veranstaltungen spiegelte: einem Vor
spiel eigener neuer Werke für "Studium und Unter
richt" von JlllillS Weislllann, einer Aufführung von 
Hindemiths "Wir bauen eine Stadt" durch die Kinder
kurse des Seminars (unter Leitung von Hanni Kaller) 
und besonders einer Orgelvorführung durch Ernst 
Kaller, der auf der Praetorius-Orgel des musik
wissenschaftlichen Instituts der Universität Werke 
des 16. und 17. Jahrhunderts spielte. Das musik· 
wissenschaftliche Institut der Universität selbst war 
durch Prof. Gurlitt vertreten, der in einer zündenden 
Rede über die Grundlagen heutiger Musikerziehung 
sprach. 

Dr. Hochs Konservatorium in Frankfurt hat seine 
Ziele wesentlich erweitert. Ab 1. November wurden 
Kurse für Opernregie, Bühnenhildkunst und Kostüm
kunde eingerichtet. Das Besondere des Kursus für 
Opernregisseure besteht darin, daß sämtliche, in das 
Gebiet des Opernregisseurs schlagenden Lehrfächer 
systematisch gelehrt werden. Die Leitung liegt in 
den Händen von Oberregisseur Dr. Graf und L. Sievert. 

Die ersten Stipendiaten des vom Akademiscllen 
Austauschdienst und der Musikabteilung des Terra
mare Office vorbereiteten Musikstudenten-Austauschs 
zwischen den Vereinigten Staaten und Deutschland 
sind in diesen Tngcn in New Y ork bezw. Berlin ein
getroffen. 
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Paul Hindemiths Spiel für Kinder "Wir bauen 
eine Stadt" ist heute in zahlreichen Schulen, Er
ziehungsanstalten und Kindergärten als wichtigstes 
modernes Hilfsmittel der musikalischen Gemein
schaftserziehung eingeführt. Daneben wird es von 
vielen musik pädagogischen Instituten bei Lehrübungen 
verwendet. 

Der Musikverlag TVilhelm Hansen in Leipzig 
fordert zu einem Preisaussd!reiben für Anfänger- und 
Hausmusik auf. Es werden leichte Klavierstücke und 
Kompositionen für Hausmusik in beliebiger Besetzung 
verlangt. Die Preisrichter sind Dr. Ernst Tod!, Amadeus 
Nestler und Hilmar Hödmer. Vier Preise a 1000 M. 
gelangen zur Verteilung. Die Stücke müssen bis 
31. Dezember in Händen des Verlages Wilhelm 
Hansen, Leipzig, Karlstraße 10 sein. 

Die Internationale Gemeinschaft Porza, Landes
zentrale für Deutschland e. V., hat in der Reihe ihrer 
Veranstaltungen des Winterhalbjahres 1930/31 eine 
Ausstellung und musikalische Demonstration unauf
geführter musikalischer Handschriften unbekannter, 
lebender Komponisten vorgesehen, um sie Dirigenten 
und anderen reproduzierenden Musikern zugänglich 
zu machen. - Interessenten werden gebeten, ihre 
Manuskripte eingeschrieben der Geschäftsstelle Berlin
Charlottenburg 9, Reichsstraße 99 IV einzusenden. 

AUSLAND 

Frallkreid! : 

Im Theatre Montparnasse zu Paris brachte Gaston 
Bat)' Brecht-Weills "Dreigroschenoper" als "Opera 
" 4 sous" zur ersten Aufführung. Er gab das Stück 
als Traum und suchte es dem französischen Geschmack 
durch Milderung der sozialen Tendenzen anzupassen. 
Die Londoner "Morningpost" fragte bei diesem An
laß, warum Brecht Gays entzückende Parodie in 
eine schwere tragische Farce verwandelt habe. Wenn 
ein französischer Direktor nach einem deutschen 
Flickwerk greift, wo er das funkelnde englische 
Original haben kann, so sei das nur mit dem Geist 
von Locarno zu entschuldigen. Erhebt Deutschland 
auf unsern MI'. Gay ebenso Anspruch wie auf unsern 
Mr. Shakespeare ? 

Richard StrallS3 dirigierte im Theatre de Champs 
Elysees in Paris ein Konzert mit eigenen Werken 
und hatte hier wie bei Aufführung von "Salome" 
und "Rosenkavalier" unter seiner Leitung in der 
Oper großen Erfolg. 

Albert Roussel arbeitet an einem Ballett nach einem 
Libretto von Abel Hermant, das in der nächsten 
Saison an der Pariser großen Oper zur Aufführung 
kommen soll. 

Holland: 

Der niederländische Verein für neue Musik hat 
ein Auskunftsbüro eingerichtet, das jede Auskunft 
über das Musikleben in Holland und das Schaffen 
niederländischer Komponisten erteilt. Das Sekretariat 
befindet sich bei Daniel Ru)'neman Ockehemstraat 18, 
Amsterdam. 

Italien: 

Die Mailander Scala eröffnet am 7. Dezember 
. ihre neue Spielzeit. Sie sieht folgende Neuheiten vor: 
"La notte di Zoraida" von Montemezzi, "La vedova 
ScaItra" von TVolf-Ferrarl, "Lo straniero" von Pizetti, 
"Le mille e una notte" von de Sabata, und "Bacca 
in Toscana" von Castelnuoro- Tedesco. 

Rußland: 

In der laufenden Saison werden in beiden Opern 
in lv/oskau herauskommen: "Zehn Tage, die die Welt 
erschütterten" von K. Kortsd!mareff, "Das Jahr 
905" von Polowinkin, "Die erste Reitende" von 
Protopopoff, "Front und Rücken" von Gladkoffskij 
"Der Stahlreifen" von Ljatosdzanskij, "Episode aus 
dem Jahr 1871" von Gamburg und die Ballette: 
"Komödianten" von Gliere, "Berge setzten sich in 
Bewegung" von Tod!emberdshi und "Spartakus". Bei 
Sowjetschriftstellern sind ferner Libretti für die Opern: 
"Alles in der Zukunft", "Der Oktober", "Der 
Dnjeprbau", "Das Weib", "Der Bau", "Glocken
geläute", "Die Petrascheffzer" u. a. nebst einer Reihe 
von Gelegenheitswerken zu Festvorstellungen bestellt 
worden. 

Das Operntheater Stanislaffskij steht III Unter
handlungen wegen eines Gesamtgastspiels in Europa 
und Amerika. 

Sdzweiz: 

In der kleinen Stadt Schaffhausen (23000 Ein",.) 
werden jeden Winter im Rahmen der fünf offiziellen 
Sinfoniekonzerte, dank der unermüdlichen Tätigkeit 
Musikdirektor Oskar Dislers zahlreiche moderne 
Werke aufgeführt. Im Winter 1930 - 31 werden u. a. 
Schönbergs "Verklärte Nacht", das "Spanische Ca
priccio" von Rimsky-Korsakoff, "Nächte in spanischen 
Gärten" von de Falla, Honeggers "Chant de joie", 
Tochs Kammersymphonie "Die Chinesische Flöte" 
und Hindemiths Ouvertüre zu "Neues vom Tage" 
gespielt. 

Strawinsk)' spielte in Zürid! sein Capriccio und 
dirigierte den "Apollon". Am gleichen Abend führte 
Andreae den "Sacre" auf. 
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Diesem Heft liegen bei: 
ein Prospekt über das im Verlag B. Schott's Söhne Mainz, vereinigte Gesamtschaffen des in Paris 
lebenden Schweizer Komponisten Conrad Beck. ' 
die zweite Folge der Mitteilungen von Sdzott's Clwrverlag, die wieder eine große Anzahl bedeutsamer 
Neuerscheinungen von Haas, Hindemith, ll'lendelssohn usw. aufzählt. 
ein Prospekt des Verlages Ratten & Loening, Frankfurt, über die Neuerscheinung "Edouard Herriot : 
Beethoven". 
ein Prospekt des Verlages Ernst Eulenburg, Leipzig, über Ordzesterwerke. 

ein Prospekt "Musik-Literatur" des' Verlages Quelle & j);feyer, Leipzig. 

ein Katalog "Die neuen Badler aUB dem Amalthea- Verlag" Zürich - Leipzig - Wien. 
Jahrgang 2, Heft, 5der Mitteilungen "Kultur und Schallplatte" der Firma Lindström A.-G., Berlin SO 36. 

ein Prospekt mit Pressestimmen über das Berliner Streichquartett (Ortenberg - Feinland - Blumberg -
Nowogrudsky) Berlin W 50. 

Eine Großtat deutscher 
Musikwissen schaft: 

Das neue von Herrn Professor Dr. Ernst Bücken-Köln 
herausgegebene "Handbuch der Musikwissenschaft" 

mit etwa 1300 Notenbeispie- } gegen monat!. Teil- 4 G k 
len und etwa 1200 Bildern zahlungen von nur m . 

ist eines der srhönsten und wertvollsten Werke seiner Art und wird seine 
Anschaffung durch unsere Lieferungsbedingungen wesentlich erleichtert. 

Man verlange ausfiihrliche Angehote und Ansichtssendung Nr. 1\1; 4 

eue mufif",db4gogifd;e lBerfe 
:5ertOolb llennffiel, mrbeU Qm llolf~Ueb. mne erjle ainfü~rung in Me mufffalifdie :Uolf6lieb. 

forfdiung unb I~re muffrpäbagogifdie mU6wertung. atwa:m. 3.50 
:mft 3a~freidien :Jlotenbeffplefen. prof. ~r. ~an6 :m er 6 man n gewibm~f. 

'SriebQ 6c{)mibt~mQriu, ~efQn" unb :5elVe"un". ~ie :mufft In ber ®diufe. ~ür ble erjlen ®diuf. 
ja~re met~obifdi bargejlent unb begrünbet. atwa:m. 7.-
:mit 3a~.rreidien Lieber- unb :Jlotenbeifpiefen. 

ß. XJ.)ieffen, ~runbIQ"e mUfilQUfc{)er :5Ubun" in mefobifdier, ~armonifdier unb r~\)t~mlfcf)er 
:8e3ie~ung. atwa:m. 3.-
lDlefe6 ~etl erfdiien af6 :8egfett~etl 3U ben ,,:tafeln fUr ben muflfunterrid}j" 1.lon Sj. :tl1ielien 
unb :W. <fnlJeI". :man 1.lerfange ben aU6fü~rlldien ®onberprofpert. 

Otto lloU, iler mUfifQUfc{)e mnfc{)Quuno~untenic{)t in ber OöOeren 6c{)ule. afwa:m. 1.50 

:neue :»tufif für bie Gd;u{e 
:5runo 6türmer, 01'. 53, l5uUe für 3 :Uiofinen, <EeHo, ~armoniumunb m(\\.)ier 4 ~bg.; ab fib. 

stontrabaji, ~föte, stfarinette. - ÜU1.lertüre, .3ntermeMo, palTacagrta, :Ronbo. 
stompfett (partitur etwa :m. 6.-) unb ein~efn (3 ~etle, partitur je etwa :m. 3. -) rteferbar. 

ßermQnn lUunfc{), 01'. 34, llolf, l113lü~e ewig mein :J.30lf". :Jür 3 jlg. stinber- b3W. :Jrauendior 
ober gem. <E~or mit :8egreif. be6 stfat?ler6 unb ab fib. :Jföte, :Uiofinen, :8ratfdie, <EeHo. part. :m. 3.

:mon uerlanqe urifm 'Dl11l811""08" 56: ',,11,"1918118" 1929/30" 

a: ~ r . !Jriebrid) :JJiemeg ~. m. b. 
:8erfin.Llditerfefbe 

Bitte beziehen Sie 5idl bei allen Anfragen auf MELOS 
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OOet intetptetiett 
Diese ÜbersIcht ist zumeist aus eingegangenen t1'I nun MJt 4 ~ .: 12 (J. 
Mitteilungen nacb Maligabe des zur Verfügung {I '''' ",' (J , 'nD.R 
stehenden Raumes zusammengestellt. Der 
MELOSVERLAG bittet stets um neue oder 
ergänzende Einsendungen. 

(Fortsetzung aus dem Oktober-Heft) 

Orgel 

Cort Beer: ForllUJr; Toccata und Fuge 
Heinricll Boell: Jarnach: Konzertstück, op. 21 
Hermann Dettmer: Forlner: Toccata und Fuge 
Walter Drwenski: Hindemith: Orgelkonzert 
Traogott Fedtke: Fedtke: Partita; Hone,q,qer: Stücke 

für Orgel; Kaminski: Choralsonate; Armin Picke· 
roft; Fuge lis moll; Cboralvorspiele; G. Raphael: 
Fantasie 01'. 22 II ; Choralvorspiele ; K. Thomas: 
Orgelsonate; Gerh .• Viemer: Passacaglia 

Herbe\'t Haag: Fortner: Toccata und Fuge 
Fritz Heitmann: Hindemith: Orgel konzert 
Al'1lo Landmann: FortMI': Toccata und Fuge . 
Erhard Manersberger: Hindern.th: Orgelkonzert. 
Anton Nowakowski: Fincke; Hindemith: Orgel. 

konzert, L. Weber 
Hans Nürnberger: Fortner: Toccata und Fuge 
Günther Ramin: Forlner: Toccata und Fuge 
'Valter Schindier: Kamil!Slci: Toccata; Sehin.dleJ: 

Fantasie und Fuge 
Gerllard Sohwarz: Hal!!J Bröllner: Choralvariationen 

über "Christ lag in Todesbanden" Choral, Variationen 
und Fuge über" \Vie schön leuchtet der MOlgenstern" 

Violine 

Licoo Amar: Hindemith: Violinkonzert; Bartok: Vio· 
lin·Sonaten; Bulüng: Duo für Violine und Klavier; 
Jarnaeh: Solo sonate, Kammerduette. Rhapsodien, 
01'. ~O; Rauel: Duo für Violine und Violoncello, 
Sonate; jl;lariim.: Duo für Violine und Violoncello 

FI'itZ Andres: Kaminski: Canzona; Präludium und 
Fuge 

Zlatko Balokovic: Bloch; Deb,<ssy;Suk;Szymanowski 
llanrits v. d. Bel'II:: Hindemi!h: Violin-Konzert 
Engenie Bel·tsoh: Paul Müller: Sonate B-dur; Sehoeck: 

Sonate D-dur; Huber: Suite op. 82 
Elisabeth BisollOlI': DohnlLnyi: Violinkonzert, op. 27; 

Pizetü: Sonate Adur; Windsperger : Sonate, op. 26 
IUtty Cervenkova: E. Bartos: Sonatina; Bloch: Baal 

Sehern; Castttnuovo-Tedeseo,' Concerto italiano; 
J. B. Foer.ter: Fantasie; Jirak: Tre Pezzi; KareI: 
Symphonie; A. Karlowitsch: Violinkonzert; 
Krenek: Violinkonzert;: II,anoiloviisch; A. Miloie
vitsch: Danse Serbe; PizzetU: Sonata; R, Spillhi: 
Concerto gregoriano; Sl<k; Szymanowski: Mythes; 
Tossi: Sonate 

Hedwig Fußbrender: Hindemith: Violinkonzert, So
naten; ScoU: Violinkonzert; Stephan: lIIusik f. Geige 
u. Orchester; P. FallblEnder: Violinkonzert a-moll; 
Bl<soni: Violinkonzert, Sonate; Respighi: Gregori
anisches Konzert, poema autunnatej Szymanowski: 
Violinkonzel t; Prokolieff: Violinkonzert; Gtasounoff: 
Violinkonz.; Plitzner: Violinkonz.; Ravel: Tzigane; 
Honegger: Sonate; Debl/ssy : Sonate; Bartok : Sonate 

No.chdru,ck nur mit besonderer Erlaubnis. 

Stefan Frenkel: Th. Blumer: Capriccio; Bl<Soni: 
Konzert; Butting,' Duo; File/berg: Konzert; Manfr. 
Gurlit!: Konzert; Hauer: Konzert; Hindemith: 
Konzelt, Solo-Sonaten, Sonaten m. Klavier; Höffer: 
Solo-Sonate; Wolf,q. Jacobi: Concertino; Jarnaeh: 
~olo-Sunate, 01'. IB, Solo-Sonate op. 18, Rhapso
dien, op.20; Sonate op.22; Lieblin,q: Konzert; 
Norm: Konzert; PfitzlUJr,' Konzert; Pisk: Sonate, 
Sonatine; Proko{ieff: Konzert; Rathaus: Sonate, 
Suite; Rav.l: Rhapsodie Tzigane; Respigh .. · Gre
gorianisches Konzert; Suk: Fantasie j SZYllta
nowski: l{onzert; Mythes; Notturno eTatantella ; 
H. Tieosen: Totentanz-Suite, Duo; Toch: Sonate, 
Duo; Weilt: Konzert; Wladigeroff:. Konzert, Bur
leske; Bulgarische Rhapsodie 

Stefi Ge)'er: Bartok: 2. Sonate 
Gnstav Hllvemnnn: H. Tiessen: Duo, op. 3S 
Anna Hegner: Rud. Mosel': Violinkonzert op. 39 
Juseha Heifez: Toeh: Violinsonate 
Lene Hesse: Bl<soni: Sonate, op.36; Spanich: Duette 

für Viohne und Cell.o; Toch: Sonate; Duos für 
Violine und Bratsche bezw. Cello; r-v. Weismann: 
Sonate, ap. 69; Ave·Alaria-Variationen, ap. 39; 
H. 1If. .Vette: Suite für Violine allem 

Bronislaw Hubel'man: Hindemith: Sonate op. 11 N r. 2; 
Szymanowski: La Fontaine d'Arthuse 

Klein von Giltl1Y: Jamaeh: Sonate 
Zdzislaw Jalmke: Szymanowski: Sonale, op. 9 
Wulter Kägi: Toch: Violinsonate 
Otto Keller: J. lliaas: Fantasiestücke, op. 31; OUo 

Siegl: Suite 
Otto Kobin: Stephan: Musik für Geige und Orchester 
Franois Koene: DeblMsy:Sonate f. Vio!. u. Klav.; Ravet: 

Tzigane f. Viot. u. Orch.; .VitilUJr: Suite; MithalId :Sau
dades do Brazi!; Nin: Chants d'Espagne; de Ioalla: 
Suite populaire Espagnole; Bloch: Baal Schem; Jar
nach: Drei Rhapsodien; ICodaly: Duo f. Vio!. u. Vio
loncello; Hindemith: Sonate op. 11 Nr. 2; Silk: Fant. 
f. Vio!. u. Orch.;. Griinber,q: ]azzettes; Pyper: So
nate f. Violine u. Klavier 

Lotte Kraft: Hindemith: Sonate, op. 11 Nr. 2 
Emmeriell Kramer: Jemnitz: Sonate op. 10 
Lonis W. Krasner: Aehron,' Violinkonzert 
Fritz Kreislel': Fatla- reisleI' : Jota; Danse espagnole 

Geza von Kresz: KorngoU: Suite "Viel Lärmen um 
Nichts" 

Geor~ Knlenkampff: Hindemith: Violinkonzert; Stra
w,nsky: Pergolese-Suite; Szymanowski: Romanze; 
Pizetü: Aria; Respighi: Sonate h-moll; Dobussy: 
Sonate; Saint-Saiins: Rondo capriccioso; Bohnke: 
'Präludium und Chaconne; H. Tiessen: Duo; Do
browen: i\Iärchen; Glazounoff: Meditation; Rach
maninoff-Press: Vocalise; de FaUa-Kreisler: Spa
nischer Tanz; Scot!: Dance; Ktetzki: Violinlwnzert 

llartha Linz: Ravel: Tzigane 

Editll. Lorand: Bal'tok: Rumänische Volkslieder 

Gerhnrd Me)"er: A. TVilllUJr: Suite; Sonaten 

Die Veröffenlliehullg wird im nächsten Heft fort,qesetzt. 



Erstklassige Flöten, Klarinetten, Oboe, 
Fagotte und Saxophone 

fertigen als Spezialität an 
Kunstwerkstätten für Blasinstrumentenbau 

G. H. Hüll er, Schöneck im Vogtland 
Gegründel 1878 No. 610 

Soeben erschienen: 
1---------------

Das mel.lgesplelle neue Orcheslerwerk dieser Sal.on! 

Paul Hindemith 
Ouvertüre zur Oper 

Neues vom Tage 
(K on zertrassung) 

Studienpartitur 
in Taschenformat 
Ed. Schott Nr. 3492 M.2.5C> 

B~ Schatt's Söhne / Mainz 

Hermann Kretzschmar: 
Führer durch den Konzertsaal 

das klassische Werl< der Konzertliteratur, beschränkte 
sich au I Symphonie, Suite und die chorischen Werke der 
Vokalmusik. Im Sinne des Autors ergänzen wir es nun 
zunächst mit der Einbeziehung der gesamten I{ammer-

Inusik durch: 

Die Kammermusik 
von Professor Dr. Hans Mersmann 

I. Band: Die Kammermusik des XVII. und XVIII. 
Jahrhunderts bis zu Haydn und Mozart 

11. Band: Beethoven 
lII. Band: Deutsche Romantik 
IV. Band: Europäische Kammermusik des XIX. und 

XX. Jahrhunderts 

Preise: Band lI-lV je broschiert RM 5.-

Band I ist noch in Vorbereitung 

Die Bände umspannen das gesamte Material von den 
Anfängen der Sonate um 1600 bis zur Gegenwart. 
Sie beschränken sich dabei nicht auf den engen Kreis 
der gebräuchlichen Konzertliteratur. sondern gehen über
all mit neuen Perspektiven an den Stoff heran und 
möchten durch Einbeziehun!\" auch unbekannterer Werke 
den Kammermu~ikvcreinigungen, der Hammlusik sowie 

jedem Musikfreunde ein Führer werden. 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig 
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DIE 
NEUEN 
CHORWERKE • 

ARNOLD SCHONBERG 
OPUS 35 

L2 STUCKE FUR MÄNNERCHOR 

I Texte (deutsch-englich) von 
Al'nold Schönberg 

Partitur (komplett) . . . M. 6.-

HUGO HERRMANN 
• 17 CHOR-ETUDEN OP. 72 

I Der Seos8tioDserfoIg bei der 
"Neuen Musik Berlin 1930" 

Heft I . . .. . • . . M. 1.50 
" II •.•..... M. 2.-

• LATEINISCHER HYMNUS 
I Für gemi.chten Chor 

Partitur (zugleich Stimmen) 111. 1.-

EGON WELLESZ 
OPLS 43 

• 3 A CAPPELLA-CHURE 
I Au. dem Angeliu. Sile.iu. 

Partitur (zugleich Stimmen) 111. 1.-

HANS CHEMIN-PETIT 
MADRIGALE I Für 2 SoloBoprane und 3 stim

migen Knaben- od. Frauenchor 
Partitur (zugleich Stimmen) 111. 1.-

RICHARD STRAUSS 
LA USTRIA, {}.tereichi.che. Lied 

OTTO BESCH 

I Für großes Orchester und 
Mönnerchor ad lib. 

Erscheint im November 

• ADVENTSKANTATE 
auf Worte der Bibel 

I Für Soli, Chor, Orchester u. Orgel 
Klavier-Auszug. . . . . 1\1, 10.-

ROBERT OBOUSSIER 
• TRILOGIA SACRA 

nach R. M. Ri lke 

I Kantate 
Für Soli, Chor, Orchester H. Orgel 

Klavier-Auszug • . . . 1\1. 10.-

HUGO HERRMANN 
• CHOR-BURLESKEN IM ZOO 
Texte: Joachim Ringelnatz 

I Für l\lünnerchor und 7 108tru· 
mente (oder Klavier) 

Partitur . . . . . ". . 

Zu beziehen durch jede Mu.ikalienhalldlung und direkt vom Verlag 

. ED. BOTE & G. BOCK 
BERUN W. 8, LEIPZIGERSTRASSE 37 

Bitte be,ziehen Sie ~ich. bei lilien Anfrllgen lIuj HBLOS 
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Schott's Studien partituren zeitgenössischer Musik 
Kammermusik 

Beek, Con1'ad 
Streich-(~uartett Nr. 3 . 

Bntting, Max 
für 

M. 

2.-

op. 26, Kleine Stücke 
Streich-Quartett. . . . . 2.-

De~san, PanI 
Concertino für Solo-Violine m. 

Flöte, Klarmette und Horn 2.-

FOl'tner, Wolfgang 
Streichquartett . . . . . . 2.-

Gal, Hans 
op. 35, 2. Streichquart. (amoll) 2.-

Gretcbaninoff, Alexandel' 
op. 124, 4. Quartett in Vorher. 

Hindemitb, PanI 
op_ 10 Streich-Quartett I. . 3.
op. 16 Streich-Quartett II. . 3.
op. 22 Streich-Quartett III. .. 3.
op. 33 Streich-Quartett IV. . 3.
op. 23 Nr. 2 Die junge Magd 3.
op. 24 Nr. 2 Kleine Kammer-

mu,ik für 5 BIllser. . . . 2.
op. 34 Trio (VI., VIa., Vcl.) . 2.
op. 44IIl8Stücke für 2Geigen, 

Bratsche und Violoncello 2.-
J arnacll, Pbilipp 

op. 16 Streich-Quartett . . 

Kadosa, PanI 
Trio (Violine, Viola, Violone.) 

in Vorbereitung 

2.-

Korngol!l, Ericll Wolfgang 
op. 1(, Streich-Sextett (D dur) 3.
op. 16 Streich-Quartett (A dur) 2.
op. 23 Suite für 2 Viol., Violon-

cello u. Klavier (linke Hand) 3.-
Krasa Hans 

Streich-Quartett (amoll) 
Kreisler, Fritz 

Streich-Quartett (a moll) 
lIoritz, E,lvar,l 

.3.20 

.3.-

op. 10 Streich-Quarlett (mit 
:';opran,olo) . 2.-

Odak, Krsto 
2. Streichquartett 

Ponleuc, Franeis 
.3.-

Ill. Sonate für Horn, Trompete 
und Posaune . . . . 

Regel', I\Iax 
Erstes Quintett (cmoll) . 

Rimsky-Korsakow, N. 
Streich-Quartett (Fdur) 

2.-

2.-

2.-

Slavenski, Josip M_ 
op. 3 Streich-Quartett . . . 2.
op. 11 Lyrisches Streichquart. 3.

Stürmer, Bruuo 
op. 9 Suite für 9 Solo-Intru-

mente (gmoll) .3.-
Strawinsky, Igor 

Ragbme .... 

Toch, Ernst 
op. 34 Streich-Quartett 

Turina, Joaquin 
Streichquartett . ._. 

.2.-

.2.-

.3.20 
Tsehel'epnin, Alexander 

Streich-Quartett (Liehesopfer 
der heiligen Therese vom 
Kinde Jesu) 1.50 

Vel'di, G. 
Streich-Quartett (e moll) 2.-

Villa-Lobos, Hektor 
Chorus IV (3 Hörner u. Pos.) 

Vycpälek, L. 
1.20 

Streich-Quartett (Cdur) . 

Windspcrger, L. 
Streich-Quartett (g moll) 

Ormesterwerke 

Albeniz, Isaae 
Iberia-Suite (Arbos): 

1. Evocation . . . . 
2. Fete Dieu ä Seville 
3. Triana. . . 
4. EI Puerto . 
5. EI Albaicin 

Casella, Alfl'edo 

.3.50 

.2.-

· 2.50 
· 2.50 
.2.50 

2.59 
· 2.50 

Pupazetti, Fünf Stücke für 
Marionetten . 3.-

Falla, lIannel de 
Drei Tänze aus "Dreispitz" . 6.
Nächte in spanischen Gärten 

(Nuits dans les Jardins 
d'Espagne), S~'mphon. Im
pressionen fürKlav. u.Orch. 5.-

Concertino jür Clavicembalo 
und Kammerorchester . 4.50 

Halffte1', El'nesto 
Smfonietta. . . . . . .5.-

Hnlll}le1'llinck, E. 
Hä' sei und Gretel. Vorspiel 2.

Hin'ltl1uitb, PanI 
ap. 24 Nr. 1 Kammermusik 

Nr. 1 für kleines Orchester 4.
op. 36Nr. 1 Kammermu.ikNr.2 

(1\Iavier-Konzert) . . . . 4.-
SCblllid, Heinricb Kaspa1' op.36 Nr. 2 KammermusikNr.3 

op. 26 Streich-Quartett (<>dur) 2.- (Violoncelo-KonLert) ... 4.-
op. 28 Blas-Quintett (Bdur) . 2.- op.36 Nr. 3 Kammermusik Nr.4 

SclmlllOff, Erwin (VlOlm-Konzert) . . . . . 4.-
Fünf Stücke für Streicb-Quart. 2.- op.36 Nr. 4 KammermusikNr 5 
Divertimente f. Ob., Klar., Fag. 2.- (Bratschen-Konzert) ... 4.-

Sclmltlless, Waltel' op. 38 Konzert für Orchester 4.-
op. 6 Serenade, Streich-Trio 2.- op. 43 I Spielmusik für Streich-

orchester, Flöten und Oboen 2.50 
Sekles, Bel'nbar,l op.44 IV 5 Stücke für Streich-

op. 31 Streich-,Quartett - . . 2. - Orchester. . . . . . . 2.-
Sgambati, G. Konzertmusik f. Solo-Bratsche 

op. 17 Streich-Quart. (cis moll) 2.- u. größer. Kammerorchester 4.-

M. Himlemitb (Fortsetzung): 
Nent:s vom Taf:!:e, Ouvertüre 

mit KonzertschluD . . . . 2.50 
Korngold, Erich 'Volfgang 

op. 5 Sinfonietta . . . . . 5.-
I\Ialipiero, G_ Fr. 

!mpressioni dal Vero II 
IIIerikanto, Aal'1'e 

.4.-

Konzert für V ioline, Klarinette, 
Horn und Streich-Sextett 2.-

Ravel, IIIanrice 
Pavane . . . . . 1.20 

Stephan, Rndi 
1\1 usik für Orchester. . . . 3.
!\[usik für sieben Saiteninstr. 3.-

Stl'awinsky, Igol' 
Feuerwerk (Feu d'artifIce) . 2.
Feuervogel (L'oiscau de feu) 8.
Suite I für kleine Orchester 2.50 
Suite II für klemes Orchester 2.50 

Tansman, Alexan,le1' 
La danse de la Sorciere . . 2.-

Toell, Ernst 
op.33 Fünf Stücke f. Kammer

orchester. . . . . . . . 2.
op. 3S Konzert rur Violoncello 

und Kammerorchester . . 4.
Tscherepnin, Alexandel' 

Konzert für Flöte und Violine 
mit kleinem Orchester . . 2.-

Wunscll, Hermann 
op. 22 Konzert für Klavier und 

kleines Orchester . . . ,3.-

Gesang 

mit Kammer",Ormester 

FaUa, Munnel de 
Psyche, Pocln . 

Stl'awinsky, Igor 
Prihaoutki (Scherzlieder) 
Wiegenlieder der Katze 

Opern und BaUette 

Falla, lIanuel de 

.2.-

.2.-

.1.50 

Lieheszauhcr (EI amor hrojo) 6.
Meister Pedros Puppenspiel 

(EI ntablo de maese Pedto) 8.-

Hindemitll, PanI 
Saneta Susanna. . 

Hnmperllinck, E. 
Hänsel und Grete! 

Stl'awinsky, Igor 

.6.-

. 15.-

Die Geschichte vom Soldaten 4.
Reinecke . 6.-

Wagner, Riehard 
Rheingold . . . . 15.-
IV alküre. . . . _ 15.-
Siegfried. '.' . . 15.-
Götterdämmerung (2 Bände)je 18.
Meistersinger (2 Bände). .je 20.
Parsifal . . . . . . . . . 15.-

Näheres siehe Verzeichnis "Zeitgenossische 

B. S c hot t 'sS ö h n e , Mai n z und Leipzig 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 
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Joseph 

Haas 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Neu~ Musik für 

Jugend.=Chöre 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Zum Lob der Musik 
Kantate für ein: Dis dreistimmigen Jugend. 
Chor in Begfeitung eines Streidiordiesters mit 
Orgef (oder mit zweI'". Dezw. vierliändiger 

'Kfavt'erDegfeitung) op. 81 Nr. 1 
Partitur Ed. Nr. 2151 M. 3.-, Sthtllnen: Großer Cnor 
je M -.20, Kleiller Cnor je M. -,20, Streidier je M -,50 

Des Lebens Sonnenschein 
(HJ'mnen an den 'Frolisinn Nr. 1) 

jür dreistimmigen 'Frauen# oder Kinderdior 
mit Kfavier, op. 73 Nr. 1 

Partitur Ed. Nr. 2153 M. 2.-, Stimmen je M -.35 

SchdmenHeder 
nadi Gedlcfjten von A'/hur Maximillan MI1fer 
für eine Singstimme oder einstimmigen Krnder~ 

cfjor mit Kfavier, op. 71 
Ed. Sdiott Nr. 2140 M 2,50 
Singstimme ehtzelll M. -,50 

Eill nartgesot/lles Eilein - Hinterm Hölzel überm Berg
Auf meiller Sdiulter sitzt ein Pögfeill - Die gute, alte 
Rumpelliun - Die Unr, die Unr - Was madien denn 
die 'reITer - Der Wagen, der Wagen - Im 'Februar -
Ein Stronnafm ging auf ReiseIl - Idi IHn sdion siebell: 

nundert Jalir . 

Allsiditsmaterialoerelt/lJilfil/st 

B. Schott' s Söhne . Mainz 
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Hermann 

REUTTER 
Soeben ersdlienen: 

Die Passion 
In 9 Inventionen, für Klavier op, 25 

aus den "Biblischen Szenen" 
Abendmahl - Christus in Gethsemane - Die Gefangennnhme -
Die Geißelung - Die Dornenkrönung - Gang nach Golgatha -
Die Kreuzigung - Die Grablegung - Am Ostermorgen 

Ed, Schott Nr. 2137 M. 2.50 

Russische Lieder 
(Heft II) für eine Sing
stimme mit- Klavier op. 23 

Tolstoj: Himmlische Vision - Lermontoff: Gebet - Cnlzow: 
Der Weg - Fet: Der Schmetterling _ Block: In der kleinen, 

blauen Stube - Tolstoj: Volkslied 

Ed. Schott Nr. 2139 M. 3.-

Missa brevis 
für Alt, Violine und Violoncello op, 22 
Partitur Ed, Schott~Nr. 3153, l M, 6.-

B. Schott's Söhne / Mainz 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

<fine:8fütenfefe "on 180 ~eimQtfid1en :Uoffefiebern für ~fQ"ier feid1t (mit~e~t) 
.3 n ~ all: :lDas ble beulfdien R'lnber fingen: 1, lUn liebem <SInn unb Unflnn; 2, :Uon ben ~I!umen, ~Iumen unb :tIeren 

unlerer .\)elmal; 3, :lDenn ed lUbenb 1ft ober tuenn :lDel~naditen fommt; 4. lUn :Uolfd' unb :Uaterlanbdllebern; 
5. :lDenn fte aufammen fplelen tmlt ausfü~rlldien lUngaben ber <Spielregeln), 

ab. ®d}ott :Jlr. 600 :8rofd}·:m. 2.- IQ i'CXmott'A i'CXo""ne """I "nt Cel"htl" fI. 
,3n me~rfarb. 0an3r.·ainbanb:m. 3.50 tV. \;,IU} 71 \;,I I} ,~"" (J=.(. fI(J ~ 

Bitte be.lehen Sie .If/I bei callen Alifrcagen cauf MBLOS 
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La -Rassegna Musicale 
• 

Neue Männerehöre Rivista bimestrale cli 

critica e storia 
nach Gedichten von Gottfried Benn 

Fürst Kraft 
Partitur M. 1.20, Stimmen je M. - .80 dil'etta du 

Du mußt dir alles geben 
Partitur M. - .80, Stimmen je M. - .25 

Vision des Mannes 
Partitur M. 1.-, Stimmen je M. - .30 Guido M. Gatti 

Chorlieder für Knaben 
nach Texten von Karl Schnog 
für gleiche Stimmen 

Abbonamento annuo: 

Lire 40.-Basteilied - Lied des Musterknaben - Angst 
vorm Schwimmunterricht .. Schundromane lesen 

Partitur kplt. M. 2.50 
Singpartituren: 
Nr.1 M. -.20, Nr. 2-4 je M. -.30 

Partituren zur Ansicht 5 VIa Montebello 

Torino (Italien) B. 5 c h 0 tt· s 5 Ö h n e / Mai n z 

Ein neues Kammer-I 
rn u s i k wer k von Erich Wolfgang 

Pressestimmen vom stür
mischen Erfolg derWiener 

Uraufführung: 

B. Schott's Söhne 
Mainz Leipzig 

Korngold 
Suite Op.23 

für 2 Violinen, Violon
cello und Klavier (linke 
Hand) 
Studienpartitur M. 2.-

ICorngold zeigt sich in diesem Werke. das gewiiJ ZIt seinen besten zählt. 
als kunstreicher, die Forni v'rtltos beherrschender Komponist, dem im Spiel 
desIComponierens immerzlt nelte Ideen komllle/!. Rhythmisch voll Leben, 
interessant in der IColoristik, knapp und unterhaUelld in der prallen Form, 
zeigt dieses Werk, daiJ ICorngold '" der heute so armseligeIl musikalischen 
Produktion als erfilldungsreioher IC omponist eine erste Stelle einnimmt. . .. 
Die Kompositioll gefiel auiJerordentlich und falld einmiilig stiirmiscl"m 
Beifall. (Neues 'Viener Journal) 

... Wer unter allell IComponistell der Gegenwart schreibt flmte bessere 
Kammernmsik? . . . (Wiener Allgemeine Zeitung) 

... Das ganze zeigt aberl/lals die groiJe, dabei immer liebenswiirdige Be
gabung des Jhgendlich gereiften Meisters, seinen hohen Ernst, seine ausge
prägte, starke Persöntichkeit, die sich iibrigens deli BezirkeIl der ')./I8lten" 
MWJik durchaus nicht immer fernhält . . . (Die :::>tunde) 

Bitte bezIehen Sie lIeh bel .1Ien Anfr.gr.n .aJ MELOS 
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erfolgreiche, neue Werke -
für den Klavier-Unterricht = 

§ Eine ganz neuartige Form der An
§ leitung für die erste Finger- und 
~ Gehörbildung, dDen Weg über I das Volks- und Kinderlied benutzt. 

IDer Musik ... i ::~:sten 
~ Zehn deutsche Volldieder In Je 

===

1=====_ acht Aufführungsmöglichkeiten. 

Ed. Schott Nr. 2128 M. 2.-

Mehrfarbiger Titel von Hnrllnin 

G. F. Händel Ein 
neuer 

Aylesforder I Gretchaninoff: ~ 

Stücke I Glasperlen =======! 20 leichte bis mittelschwere ~ 
- 12 leichte Klavierstücke 

Stücke für den Klavierunterricht I von 

ausgewählt und bezeichnet § ALEX. GRETCHANINOFF ~ 
von -

~ Ed. Schott NI". 1518 M. 2.- ~ 
I "Diese Stücke .. erbinden mit ihrer mo- ! 
§: dernen, namentlich harmoni,d" interes- § 
§ santen HaLtung besondere kLangliche Reize. § 

\VILLY REHBERG 

Ed. Schott Nr. 2129 1II. 2.-

Die erste Auswahl aus den bisher "8r- § Das macht ,ie besonders für ,olche § 
sdwllenen 76 "Stücken für Klavier" - § Schüler geeignet, denen die herbere § 
ein instruktives 11'erk von hervortagen- § Sprache der neuen Afulik zunächlt nicht § 
der Bedeuhmg - die Foruetzung der § eingeht. . . . Es ist Unterrichtsmaterial § 
"ielgebrauchten Unterrichts-Sammlung ~ I'on vorzüglicher Belchaffenheit". ~ 

"HändeL-BiiLolV" § Prof. Willy Rehberg ~ 

B. SCHOTT'S SÖHNE / MAINZ - LEIPZIG 

"Kuglers Schule des Klavierspiels ist die 
beste und psychologisch feinste, die bis 
jetzt erschienen istu • 

Kugler, Schule des Klavierspiels 

Bd. I 10. Auflage (seit 1922) Rm. 2.50 

Bd. II 5. Auflage (seit 1922) Rm. 2.

In 1 Band gebunden. . . . . . Rm. 5.80 

Auch französisch-englisch erscJlienen 

Rud. N. Breithaupt 
Berlin 

Zu beziehen durch Jede Musikalienhandlung sowie vom 

Verlag Gebrüder HUG & Co., Zürich und Leipzig 

Bitte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MELOS 
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das neue ehorbueh 
herausgeber: erich katz 

das neue chorbuch ist eine fortlaufende sammlung kurzer, leichter. bis mittelschwerer chor
werke zeitgenössischer komponisten, es wendet sIch an chorvereinigungen jeder art, auch 
an schulen, singgruppen und an alle, die in kleineren kreisen gemeinschaftlich musizieren, 
die art der besetzung ist freigestellt, soweit nicht bei einzelnen stücken bestimmte vorschriften 
darüber gegeben sind, mitspielen der stimmen durch instrumente ist ohne weiteres möglich, 
~ies wird ~es.ond~rs dor~ vo~ vortei~ sein, wo si?gende, ~lie neu~r m~lsik n~ch ungewohnt 
smd, schWIerIgkeIten remer mtonatlOn haben, dIe verschiedenartIgkeIt der m den stücken 
zum ausdruck kommenden geistigen gehalte bedingte eine inhaltliche ordnung der hefte, 

heft 1: kirchengesänge und geistliche lieder. karl mal'x: morgenlied I 
carl orff: media vita / hermann heiss: urlicht / erich katz: ach gott vom himmel I 
es spricht der unweisen mund wohl / wolfgang fortner: der 130, psalm I heinrich 
kamin ski : der tag ist hin 

heft 2: kirchengesänge und geistliche lieder. matyas seiber i kyrie / san
ctus / erwin lendvai: 0 vos omnes / paul gross: agnus dei / conrad beck: requiem *) / 
hermann reutter: kyrie *) einzeln: singpartitur m, _ ,60 

heft 3: ernste lieder und gesänge. cOl11'ad beck: es geht eine dunkle wolke / 
walter rein: die gezeiten / otto ed. Cl'Usius: todaustreiben / friedrich w. lothar: 
advent / karl mal'x: sommergesang / ernst pepping: 0 herr, gib jedem seinen 
eignen tod / es geht wohl anders als du meinst 

h«:ft 4: ernste lieder und gesänge. wilhelm maler: ich fühle, wie ich über 
letzter wolke / ein breites licht I fr. w. lothar: zeichen / ernst lothar von knorr: 
kumpanei*) / es geht ein leuchten*) / fühle die hohe krafl*) / kal'I marx: abendsegen / hymne 

*) einzeln: singpnrtitur: es geht ein leuchten _ (ühle die hohe kraft zus. m. -.30, kumpanei m, -.30 

heft 5: ernste lieder und gesänge. otto ed. crusius: so ich traurig bin / 
hermann erpf: jesu temJ;lelweile / hans ziegler: sinngedicht des Eersischen zeltmachers / 
hermallli heiss: dann 1st ein hallen / earl orff: insbruck, ich muß dich lassen / 
kospar roeseling: ich kann nicht glauben / ich danke dir, du tiefe kraft / walter 
rein: gegenwart*) *) einzeln: partitur m, - .80, stimmen je m. - .20 

heft 6: tanz- und scherzlieder. igor stl'8winsky: beim heiland von tschigissi / 
herbst / erich katz: drei automobil /, paul hermann : kampfgesang der schwarzen 
männer / josip slavenski: spottlied / scherzlied 

heft 7: tanz- und scherzlieder. ernst pepping: wär ich so schön als absolon / 
hans humpert: ich bin vergnügt / kuckuck / ernst toch: es saß ein fuchs / es sitzt 
ein vogel / hugo herrmann : kanonische bnrleske / walter rein: genialisches treiben*) 

*) einzeln: partitur m, - ,80, stimmen je m. - .25 

heft 8: lieder der zeit. ludwig weber: lied des glaubens*) I sturmlied*) / carl 
orff: aufruf / von der freundlichkeit der welt / erich katz: ruf / hans schröder: das 
lied vom täglichen brot / Cl'ich doflein : berlinalexanderplatz *) einzeln: singp.rtitur je m, _ ,30 

heft 9: lieder der zeit. josef zmigrod: die zeit fährt auto / marionettenballade / 
wolfgang fortner: chor der fräuleins / berman reichenbacb: moralisches glocken
geläute / matyas seiber: zwei schweine karbonaden 

heft 10: spiel- und kinderlieder. paul hindemitb: bastellied / hugo hel'l'mann: 
kinderschlaflied / matyas seiber: roter apfel ist vom baum gefallen / alle leut sind 
ausgegangen / erich katz: es war einmal ein mann / staubsaugerlied / franz willms: 
der hahn / der schneck / der igel / julius weismann : spielkanon 

lO:einzelhefte (je 16 seiten, singpartitur) je m. - .80 

b· schott's söhne • • mamz 

BUte beziehen Sie sidr bei allen Anfragen auf MELOS 
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9. Jahrgang Dezember 1930 Heft 12 

ZUM INHALT 
Wir stellen heute eine Frage zur Diskussion, welche in der Offentlichkeit im allgemeinen wenig be

handelt wird: Autorenrecht und Aufführungsgebühren. Die Auseinandersetzung zwischen dem Komponisten 
(oder dem Schutzverband, der seine Interessen wahrnimmt) und dem Interpreten neuer Musik interessiert 
den Konzertbesucher kaum. Zu Unrecht : denn hinter dem Einzelfall steht ein großes Problem. Wie' weit 
hat der Künstler, wie weit die Allgemeinheit Besitzrecht am Werk? Die Aktualität dieser Frage wird ge
steigert durch die Kämpfe, die um die Verlängerung der Schutzfrist von 30 auf 50 Jahre geführt werden. 

Für den Musiker ist die Behandlung der ganzen Frage aus besonderen Gründen aktuell. Die großen 
Organisationen, welche die Rechte des Komponisten bisher vertraten, in Deutschland vor allem die Genossen
schaft Deutscher Tonsetzer (GDT) und die Genossenschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte 
(GEMA) sind verschmolzen. Bei einer kürzlich stattgefundenen Zusammenkunft der Vorstände der drei be
teiligten Gesellschaften in Wien wurden Beschlüsse gefaßt, die offenbar in Kenntnis vorliegender Mißstände 
die Hauptquelle der Beanstandungen beseitigen sollen; ihr wesentlicher Inhalt ist in folgenden Sätzen enthalten: 

Die Vorstände der Gema, G. D. T. und A. K. M. haben im Hinblick auf die Schwierigkeiten, 
die sich bei der Erfasslmg der Auffiihrungsgebühren für ernste Musik in Deutschland infolge der un
günstigen Wirtschaftslage ergeben haben, beschlossen, zwar im wesentlichen die im Sinne des Ur
heberrechtes angemessenen Tarife aufrecht zu erhalten, jedoch die Nachlaßmöglichkeiten 
grundsätzlich unter den Gesichtspunkten der wirtschaftlichen Billigkeit und der 
kulturellen Verantwortlichkeit zu erweitern. Um eine loyale Durchführung dieses 
Grundsatzes - insbesondere durch Uberprüfung etwaiger Beanstandungen der Tarifhandhabung - zu 
gewährleisten, wird der Direktion des Musikschutzverbandes ein Ausschuß für ernste Musik ange
gliedert, in den die Vorstände der drei Gesellschaften je einen sachverständigen Vertreter ent
senden. Zum Vorsitzenden dieses Ausschusses ist Professor Dr. Georg S ch u man n, Vizepräsident 
der Berliner Akademie der Künste, Mitglied der preußischen musikalischen SachverständigenKammer, 
gewählt worden. . 

Wir versuchen, soweit dies im Rahmen eines Heftes möglich ist, ein objektives Bild zu geben. Ein 
Gespräch mit Max Butting, der als Komponist und zugleich als Vorstandsmitglied der GDT spricht, charak
terisiert das Verhältnis des Komponisten zum Interpreten von grundsätzlichem Standpunkt aus. Dann kommen 
zu Worte: die Vertreter der Autorenorganisationen in allgemein zusammenfassenden Darlegungen, der zeit
genössische Verlag mit einigen grundsätzlichen Bemerkungen und eine Reih) von ausüLenden Künstlern in 
persönlichen, sachlich sehr gegensätzlichen Zuschriften, denen einige von uns gestellte Fragen zu Grunde 

liegen. Die Schriftleitung 



UM DAS AUTORENRECHT 
Max Butting und Hans Mersmann (Berlin) 

AUTOR UND INTERPRET 

Ein Gespräch. 

M.: Ich komme heute als Sprecher für eine große Reihe von Musikern, besonders 
aus der Provinz; sie beklagen sich sämtlich über die schwere wirtschaftliche Belastung, 
die ihnen bei der Aufführung zeitgenössischer Werke erwächst. Ich habe hier einen 
unter vielen Briefen, der von einem Breslauer Chorleiter stammt und aus dem ich Ihnen 
einige Zeilen' vorlesen möchte: 

" ... Ich gab mit meinem kleinen Frauenchor (40 berufstätige Mitglieder) ein Konzert mit 
vßrwiegend neuzeitlichen ~r erken und glaubte, damit unseren Zeitgenossen einen Dienst zu erweisen. 
Sie lohnten mir's schlecht, denn der Musikschutzverband verlangte für einen Teil der Chöre nicht 
mehr als - sage und schreibe - 132 Mk nachträgliche Aufführungsgebühr und ging auf meine 
Vorstellung dann auf 120 Mk. herunter! 30-40 Mk. hätten wir für ausreichend gehalten, und die 
hätten wir trotz unseres Defizits (bei vollem Hause!) auch noch ruhig bezahlt, aber diese horrende 
Summe, die den Chor glatt zum Auffliegen bringen kann! Jedenfalls geben wir künftig kein Konzert 
mehr mit gebührenpflichtigen Sachen. Das haben die neuzeitlichen Komponisten von ihrem Musik
s ch u t z verbande! Schubert, Schumann, Brahms usw. haben auch ganz anständige Frauenchöre ge
schrieben, und dann bearbeitet man eben selbst alte Musik und Volkslieder. Unser Publikum ist 
durchaus zufrieden, vielleicht mehr als mit Experimenten, die der Verein unter riesigen Mühen und 
Opfern ZU Wege bringt I" 

perartig verbitterte Äußerungen sind in letzter Zeit aus den Kreisen reproduzierender 
Künstler und Konzertunternehmer immer wieder zu uns gekommen und regen mich 
heute an, diesB Frage mit Ihnen zu besprechen. 

B.: Zuerst möchte ich einen kleinen Irrtum in dem Briefe Ihres Chorleiters be
richtigen: auch seine künstlerische Bearbeitung alter Chormusik wäre abgabenpflichtig. 

Dann fällt mir in dem Brief das Wort "nachträglich" auf. Warum hat sich der 
Herr nicht vor seinem Konzert an den Musikschutzverband gewandt? Ich will dem 
Absender des Briefes nicht zu nahe treten; aber es gibt eine große Anzahl von Fällen, 
in denen die Interpreten venmchen, die Abg~be an die Autoren zu "vermeiden". Darum 
sind die Autoren leider gezwungen, "nachträglich" auf dem vollen Tarifsatz zu bestehen, 
während sie bei ausführlicher Darstellung der wirtschaftlichen Situation und der kultu
rell~n Bedeutung der Veranstaltung Rabatte auf die Tarifsätze gewähren können ("je 
nach Größe des Konzertsaales, Höhe der Eintrittspreise, Dauer des Werkes, Bedeutung 
der Veranstaltung u. s. w.") 

Doch das sind Einzelheiten. Entscheidend für die augenblickliche Situation ist 
das Folgende: die Konzertveranstalter und Interpreten müssen überzeugt sein, daß den 
Autoren Gebühren, und zwar angemessene Gebühren, überhaupt zustehen. Von vielen 
Seiten wird die gesetzliche Abgabe als eine "Steuer" empfunden - und was empfinden 
wir bei dem Worte Steuer alles! In Wahrheit ist die gesetzliche Abgabe fast die einzige 
Einnahmequelle der Autoren. Die Komponisten wollen auch leben. Die Verehrung der 
Hörer für den Interpreten ist häufig größer als für den Komponisten; nach einer schönen 
Aufführung der Neunten Symphonie spricht jeder Hörer von dem fabelhaften Dirigenten, 
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ganz wenige Menschen von dem Komponisten. Das ist bei zeitgenössischen Werken 
nicht viel anders. Der Autor steht im Hintergrund und seine wirtschaftlichen Ansprüche 
werden ihm von den m~isten erst auf Grund einer längeren Uberlegung zugebilligt. 
Die Tatsache, daß er aufgeführt wurde, kann von ihm selbst aber nicht alB einzige Ent
lohnung für seine Arbeit angesehen werden. 

M.: Hier muß ich Ihnen entgegentreten. Bei einer Aufführung der Neunten 
Symphonie steht natürlich nicht Beethoven zur Diskussion, sondern Furtwängler. Das 
ist aber doch bei dem Werke eines jungen Komponisten wesentlich anders. Verkennen 
Sie nicht vielleicht die Situation, besonders in kleineren Städten, in denen der repro
duzierende Musiker mit größtem Einsatz seiner Kraft um die Geltung von Werken 
kämpfen muß, die sich in unseren Konzertsälen längst Heimatrecht erworben haben?· 
Wenn der Fall sich vervielfacht, daß neue Musik aus den Programmen gestrichen wird, 
weil die Aufführungsgebühren nicht getragen werden können, so ist die Auswirkung 
dieses Prinzips katastrophal. Im übrigen weiß das Publikum ja von allen diesen Dingen 
gar nichts, und ich benutze unser Gespräch, um diese wichtige Frage einmal in der 
Offentlichkeit aufzurollen. 

B.: Lieber Herr Professor, verwechseln Sie nicht "neue" Musik mit ,.abgaben
pflichtiger" Musik. Abgabenpflichtig ist jede Musik bis zu dreißig Jahren nach dem Tode des 
Komponisten, in fast allen andern Ländern bis zu fünfzig Jahren nach seinem Tode. Es ist sehr 
wahrscheinlich, daß in allerkürzester Zeit auch in Deutschland die Schutzfrist auf fünfzig 
Iahre verlängert wird. Die Werke Verdis sind'noch geschützt. Sie werden mir zugeben. 
daß seine Werke, wie auch vieles von Richard Strauß, Reger, Grieg in einem ähnlichen 
Sinne Allgemeingut sind, wie die Neunte Symphonie. Für den Hörer ist das Teilhaben 
an diesem Allgemeingut ausschlaggebend. Für den Komponisten und seine Er ben aber 
ist das Eigentumsrecht am Kunstwerk von der gleichen Bedeutung wie das Eigentums
recht an materiellen Dingen. 

M.: Gegenüber dem privaten Eigentumsrecht des Autors an seinem Werk wird, 
soviel ich weiß, gerade heute mit besonderem Nachdruck der moralische Anspruch der 
Allgemeinheit auf das Kunstwerk geltend gemacht. Aus diesem Grunde könnte man 
die Schutzfrist für Kunstwerke überhaupt als einen nahezu unmoralischen Eingriff 
privater Interessen gegen das Recht der Allgemeinheit auffassen. 

B.: Auf diese Frage können wir leider hier nicht eingehen. Sie wird von den 
Politikern entschieden werden. Daß die Komponisten von den ihnen gesetzlich zu
stehenden Rechten auch Gebrauch machen, wird aber jeder billigen müssen. 

M. : Sie hatten Recht, wenn Sie sagten, daß ich hei meinen Einwänden in erster 
Linie von jungen Komponisten ausgehe. Lassen Sie mich aber nochmals zum Aus
gangspunkt unseres Gesprächs zurückkommen. Ich weiß, daß die großen Unternehmer 
mit dem Musikschutzverband Pauschalverträge abgeschlossen haben, die erheblich 
günstiger lil'gen als Einzelabgaben. Ich denke aber, um es noch einmal zu präzisieren, 
in erster Linie an den Interpreten außerhalb der Großstadt, der durch die Aufführung 
zeitgenössischer Musik eine Kulturmission erfüllt. In dieser sollten wir alle: auch der 
Komponist selbst und die Organisation, die seine Rechte wahrnimmt, ihn unter
stützen. 
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B.: Jeder Veranstalter und jeder Interpret kann Pauschalverträge abschließen; es 
gibt sogar Pauschalverträge für einzelne Konzerte, die vor aJlem Bedeutung haben, 
wenn in einem Konzert mehrere abgabenpflichtige Werke aufgeführt werden. 

Die Arbeit des Interpreten im Sinne der kulturellen Mission, von der Sie eben 
sprachen, muß wirtschaftlich als propagandistische Tätigkeit für den Komponisten an
gesehen werden. In solchen Fällen können und werden entsprechende Rabatte auf die 
Tarifsätze gegeben. Vergessen Sie aber nicht, daß gerade bei kulturell hochwertigen Ver", 
anstaltungen der Komponist doch der wichtigste Kulturträger ist. 

Der vanze aktuelle Kampf ist in meinen Augen ein Kampf um die Voraussetzungen. 
Die Garderobenfrau, das Elektrizitätswerk, der Heizer usw. müssen bezahlt werden; der 
Autor hat das gleiche Recht, seine Rechnungen zu präsentieren. Darum haben die 
Autoren sich zusammengeschlossen, denn bisher war es in Deutschland (und n ur in Deutsch
landl) möglich, aus der Uneinigkeit der Autoren Vorteile zu ziehen und die Rechnung 
nicht oder allzu schlecht zu bezahlen. Das hat aufgehört. Damit ist aber noch lange 
kein Angriff gegen die Inte~preten unternommen. Ich betone, daß es den Autoren fern
liegt, irgendwelche "Erpressungen" ausüben zu wollen. 

M.: Selbstverständlich stimme ich in diesem Punkte völlig mit Ihnen überein : der 
Komponist hat das Recht, seine Rechnung vorzulegen; es kommt nur darauf an, wie 
hoch sie ist. Es wird sich also darum handeln, einen Ausgleich zwischen den Forderungen 
des Autors und denen des Interpreten zu finden; jeder von ihnen wird die Berechtigung 
auch für den Standpunkt des anderen anerkennen müssen. Vielleicht liegt gerade in 
Ihren Wien er Beschlüssen die unmittelbare Möglichkeit einer Verständigung. 

DER INTERPRET: LICCO AMAR 
Wir haben eine Reihe von Interpreten um Stellungnahme zu den Fragen 

dieses Heftes gebeten. Wir haben sie in unserm Rundschreiben gefragt, ob 
sie persönlich die Erhebung von Aufführungsgebühren als erhebliche Belastung 
empfinden, ob sie Pauschalverträge oder Einzelvereinbarungen schließen und 
ob (las Moment der Aufführungsgebühren die künstlerische Gestaltung ihrer 
Programme direkt beeinflußt. Wir teilen die wichtigsten der eingegangenen 
Znschriften hier mit. Die SchriftleItung. 

~-

Ihre Anfrage bezüglich der Auswirkung der Autorenrechte auf die Tätigkeit des 
reproduzierenden Musikers würde ich gern ausführlich beantworten, wenn ich auch nur 
gelegentlich mit dieser Frage in Berührung gekommen wäre. In meinem Falle (wahr
scheinlich auch sonst beim überwiegenuen Teil der "Konzertierenden") ist es so: der 
"Veranstalter" hat gesetzlich die Gebühren usw. zu tragen; ich aber habe mit einer 
einzigen Ausnahme nie ein Konzert selber veranstaltet. Diese Veramltalter, von denen 
die Künstler engagiert werden, sind nun private oder städtische Gesellschaften, auch 
Konzertunternehmer. Soweit ich es übersehen kann, schließen alle diese Stellen Pauschal
verträge ab, sofern sie regelmäßig Konzerte veranstalten. Klagen über eine ungebührliche 
Belastung durch die Autorenrechte sind mir zwar gelegentlich zu Ohren gekommen; ob 
sie berechtigt waren, konnte ich nicht nachprüfen. Trotzdem ich fast in jedem Konzert 
ein neues, gebührenpflichtiges Werk aufführe, ist mir noch niemals zugemutet worden, 
aus materiellen Gründen das Programm anders zu gestalten. Allerdings ist es mir be
kannt, daß das Frankfurter Volksbildungsheim, das wöchentlich ein Konzert veranstaltet, 

, 
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elO Jahr lang wegen Differenzen mit den Autorengesellschaften kein neues Werk auf
geführt hat. 

Es wird Ihnen bekannt sein, daß neuerdings die Mitglieder des "Reichsverbandes 
Deutscher Tonkünstler" bei Veranstaltung von Konzerten auf eigene Rechnun(g für die 
Aufführung neuer Werke keine Gebühren zu zahlen brauchen (dies gilt allerdings nur 
mit gewissen Einschränkungen). Im übrigen stehen aber auch die Autorengebühren zu 
den sonstigen Unkosten eines Abends in keinem das Budget besonders belastenden 
Verhältnis; dies wurde mir von Kollegen wiederholt bestätigt. 

Arthur Rosenberger (Berlin) 

ALARM! 

Der Sänger soll mit dem König gehen, er soll sogar mit ihm auf der Menschheit 
Höhen wohnen. Aber ach; heute muß er zufrieden sein, wenn er überhaupt wohnen 
kann. Denn die Kunst geht nach Brot, von den Idealen allein kann man nicht leben. 
Als Richard Strauß, Hans Sommer, Friedrich Roesch, Engelbert Humperdinck die Ge
nossenschaft Deutscher Tonsetzer gründeten (1903), waren sie sich darüber klar, daß 
die Idealforderungen der deutschen Tonsetzer nur verwirklicht werden könnten, wenn 
dem Künstler auch die Möglichkeit gegeben würde, seine Standes- und Berufsinteressen 
durch die wirtschaftliche Verwertung seiner Werke zu sichern. Diese Verwertung war 
lediglich bedingt durch die Ausnutzung des ihm gesetzlich gewährten Rechts, seines 
Urheberrechts. Das Urheberrecht, das dem Künstler durch das Gesetz von 1901 
gegeben wurde, war ein die verschiedensten urheberrechtlichen Befugnisse umfassendes 
Vermögensrecht und somit Gegenstand des wirtschaftlichen Verkehrs. Mit diesem Ur
heberrecht trat der Tonsetzer auf den Markt. Der gegebene Vermittler war hier der 
Verleger. Ihm wurde vom Komponisten zunächst die für die Zwecke des Verlages aus 
dem Urheberrecht abgekauften Befugnisse zur Vervielfältigung und Verbreitung der 
Noten übertragen. Der Verleger wurde der geborene Propagandist des Tonsetzers und 
ist es geblieben, bis heute andere Formen der Vervielfältigung und Verbreitung die 
Tätigkeit des Notenverlegers wesentlich verändert oder eingeschränkt haben. Dies gilt 
besonders für die Grammophonplatte, den Rundfunk und, den Tonfilm. Mit der Ver
vielfältigung und Verbreitung der Noten war aber nur ein Teil der Auswertung des 
musikalischen Urheberrechts erfüllt, wenn nicht das Wesentlichste noch hinzutrat, nämlich 
die öffentliche Aufführung. Noten ohne Aufführung sind noch keine Musik, diese ent
steht erst dadurch, daß die Musik durch den Vortrag (lebendig oder mechanisch) zu 
Gehör gebracht wird. So war neben dem Notenverlagsrecht das Aufführungsrecht zum 
wesentlichsten Vermögensrecht des Tonsetzers geworden, denn jeder öffentliche Vortrag 
eines Tonwerkes ist nach dem Gesetz eine Aufführung und diese Aufführung bedarf der 
Erlaubnis des Komponisten. Es sei denn, daß diese Aufführung keinem Erwerbszweck 
dient, auf Volksfesten oder für wohltätige Zwecke stattfindet oder von geschlossenen 
Vereinen veranstaltet wird. Noch ist § 27 des Urheberrechtsgesetzes das Palladium des 
Tonsetzers, noch bedarfes für die öffentliche Aufführung eines erschienenen 
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Werkt·s der Tonkunst der Einwilligung des Berechtigten. Aber es mehren 
sich die Hände, welche die Axt an die Wurzel dieser Grundexi<;tenz des schaffenden 
Musikers legen wollen. Durch die Novelle zumUrheberrechtsgesetz von 1910 war für die 
musikalisch-mechanische Wiedergabe die Zwangslizenz eingeführt worden. Das heißt, 
der musikalische Urheber, der einmal einer Grammophonfirma die Ubertragung seines 
Werkes auf eine Schallplatte gestattet hatte, muß jeder anderen im Inlande ansässigen 
Firma gegen eine angemessene Vergütung die gleiche Erlaubnis erteilen. Damit war aber 

,auch zwangsläufig die Erlaubnis verbunden, daß der Käufer der Schallplatte diesselbe 
zur öffentlichen Aufführung benutzen darf, ohne daß es einer besonderen Erlaubnis des 
Urhebers bedarf. Schon erklären Filmindustrie und Kinotheater, daß auch der 
Tonfilm ein solches mechanisches Instrument sei, und daß für die Aufführung des Ton
films eben deswegen eine besondere Lizenz an den Berechtigten nicht gezahlt zu werden 
brauche. Eine einseitige Rechtsauslegung, die vorläufig wenigstens durch kein Gerichts
urteil gestützt wird. 

Es war natürlich, daß die nachdrückliche Wahrnehmung der konzertmäßigen Auf
führungirechte, wie sie zuerst von der Genossenschaft deutscher Tonsetzer in Deutschland 
zusammengefaßt und durchgeführt wurde, für I die ihr angeschlossenen Komponisten und 
Verleger auf den Widerstand derjenigen Verbraucherkreise stoßen mußte, die gewerbs
mäßig öffentliche Aufführungen von Tonwerken veranstalten. Aber im Laufe der Jahre 
wurde doch immerhin bei einem großen Teil dieser sogenannten Musikveranstalter die 
Einsicht wach, daß man sich nicht auf Kosten des schaffenden Musikers bereichern und 
ein ihm gesetzlich gewährleistetes Recht nicht verletzen dürfe. Es kamen Tausende und 
Abertausende von Verträgen zustande, auf Grund derer die Erlaubnis zum konzertmäßigen 
Aufführungsrecht sowohl für die ernste als für die reine Unterhaltungsmusik gegen 
Zahlung von Gebühren nachgesucht und erteilt wurde. Aber das Aufführungsrecht war 
ja ein Verkehrsgut geworden und unterlag in gewissem Sinne den Gesetzen von Angebot 
und Nachfrage. Man suchte es auf der einen Seite möglichst vorteilhaft zu verwerten, 
auf der anderen Seite möglichst billig zu erwerben. Es brachen Kämpfe über die wirt-

. schaftliche Bewertung der musikalischen Aufführungsrechte aus, die schließlich zu einem 
Eingreifen der Regierung oder der Gesetzgebung zu führen drohten. Man kam diesem 
Eingreifen zuvor, man suchte durch Gesamtverträge tarifliche Verein};>arungen zu schaffen, 
und hierbei nahm man die Interessen der s~affenden Musiker einerseits, der Musik
veranstalter andererseits, das Interesse der Offentlichkeit und, soweit die ernste Musik 
in Frage kam, auch das Interesse der Kunst wahr. Aber dieser Frieden ist nur ein 
Scheinfrieden, das Verkehrsgut bleibt Verkehrsgut und muß sich gefallen lassen, immer 
wieder von neuem in die Wirtschaftskämpfe hineingezogen zu werden. Jede Krise auf 
diesem Gebiet gibt den Musikveranstaltern einen neuen Grund, unter Hinweis auf ihre 
ökonomische Lage Ansprüche auf Herabsetzung der von den schaffenden Künstlern als 
lebensJJotwendig erachteten Aufführungsgebühren zu erheben, ja wenn möglich unter der 
Vorspiegelung von Gesamtinteressen des Publikums auf die Aufhebung dieses vitalen 
Rechts des Urhebers hinzudrängen. 

Hier wendet sich der Konzertveranstalter im Verein mit den wirtschaftlichen 
Interessenten der mechanischen Musik auch noch gegen eine besondere urheberrechtliche 
Befugnis, die zwar nicht dem lebenden Tonsetzer, wohl aber seiner Familie und seinen 
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Erben ~ugute kommt, nämlich gegendie Dauer der Sch utzfrist. Bekanntlich läuft diese 
Schutzfrist zur Zeit in Deutschland mit 30 Jahren nach dem Tode des Urhebers ab, 
bis dahin muß also der Veranstalter seiner musikalischen Aufführungen die Erlaubnis 
zu einer solchen weiterhin gegen Entgelt von den Rechtsnachfolgern des verstorbenen 
Tonsetzers erwerben. Um die Dauer der Schutzfrist tobt - man kann es nicht anders 
ausdrücken - der Kampf. Deutschland steht in der Beschränkung der Dauer hinter den 
meisten Kulturländern zurück, welche eine fÜnfzigjährige und längere Schutzfrist kennen. 
per in diesen Tagen von der Reichsregierung gemachte Versuch, durch die sogenannte 
"Lex Nietzsche" vorläufig nicht nur für die Werke Nietzsches, sondern für alle Ende 
1930 frei werdenden Werke die Schutzfrist um ein weiteres Jahr zu verlängern, ist be
reits im Reichsrat gescheitert. Man muß in diesem Versuch mit Recht den ersten Schritt 
erkennen, durch eine im Laufe des kommenden. Jahres vorzubereitende Gesetzesänderung, 
die Schutzfrist auf fünfzig Jahre zu verlängern. Hiergegen haben sich die davon be
troffenen Berufs- und Wirtschaftskreise gewandt, und es ist ihnen auch, wie man sieht, 
durch fleißige Bearbeitung der Parlamente und der sonstigen maßgebenden Stellen ge.,. 
lungen, diese Ausgestaltung und Festigung deo Urheberrechts der Schaffenden zu hinter
treiben. Daß auch hier das angebliche Interesse der Offentlichkeit und die Kulturaufgabe 
des Staates als Vorwand herhalten mußten, lag auf der Hand. Kein Sieg der Allgemein
heit über das Individuum, sondern ein Sieg der zahlreichen Interessentenhaufen gegenüber 
der kleinen Minderheit der schaffenden Künstler. 

Kein Zweifel, nach diesem Erfolg werden die Unternehmer und Konzertgeber jeder 
Art und Güte ermutigt werden, auf Mittel und Wege zu sinnen, um die Entrechtung der 
Schaffenden durch Unterhöhlung des Urheberrechts weiter fortzusetzen und zu vollenden. Die 
Hoffnungen auf einen ehr I ich e n Frieden zwischen dem Tonsetzer und den organisatorisch 
und politisch machtvollen Gruppen der sogenannten gewerblichen Musikverllnstalter 
sind, fürchte ich, auf das Schwerste enttäuscht worden. Was die ernste Musik und ihre 
Veranstalter betrifft, lebt diese Hoffnung noch, doch wird es hier großer Einsicht und 
großen Entgegenkommens auf beiden Seiten bedürfen. Was die mechanische Musik 
(Grammophon, Tonfilm etc.) betrifft, so scheinen mir die Probleme nur in aufrichtiger 
und vertrauensvoller Arbeit der sch affen den Künstler und der Ind ustrie lösbar zu sein; 
insbesondere die Frage des Tonfilms, dessen rechtliche Natur das Urhebergesetz nicht 
kennt und der nur durch eine äußerst künstliche Konstruktion der Gerichte in das 
Gesetz hineininterpretiert werden kann, muß sofort durch die Zusammenarbeit aller 
beteiligten Kreise zu einer praktischen Lösung gebracht werden. Dies erscheint mir nicht 
schwer, denn die großen industriellen Unternehmungen auf Idem Gebiet der mechanischen 
Musik werden immer noch leichter von den berechtigten Ansprüchen des Tonsetzers zu 
überzeugen sein, als der kleine Gastwirt oder Kinobesitzer an irgendeinem entfernten 
Platz des Reiches zu einer rückhaltslosen Anerkennung der ethischen und wirtschaftlichen 
Notwendigkeit gebracht werden kann, an den Komponisten Aufführungstantiemen 
zu zahlen. 

Noch gilt das Gesetz, noch hat der Tonsetzer nicht um die Zahlung der Aufführungs
tantiemen zu bitten, sondern er hat sie zu ford~rn. Daß er nicht überfordert, daß er 
insbesondere nicht den Veranstaltern ernster. Musik die Aufführung zeitgenössischer 
Werke dadurch unmöglich macht, dafür bürgt sein Kulturgewissen und die Liebe zu 
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seiner Kunst, aber darüber hinaus muß er jetzt selbst auf den Plan treten, um seine 
.Rechte zu wahren. 

Der Kampf um das Urheberrecht ist der Existenzkampf des deutschen Komponisten. 

DER INTERPRET: FRANZ OSBORN 

In Beantwortung Ihres Briefes muß ich zunächllt eine persönliche Bemerkung vor
wegnehmen: da ich keine Konzerte auf eigene Rechnung veranstalte, wobei ich von den 
wenigen Berliner Abenden absehen möchte, so kann ich wenig zu Ihrer Anfrage bei
tragen. Zum ersten Punkt Ihres Briefes möchte, ich nur ein Beispiel geben: Im ver
gangenen Winter spielte ich an einem Berliner Abend Stücke von Tiessen und "Petruschka" 
von Strawinsky. Dafür mußte ich zusammen 70 RM. bezahlen. Selbstverständlich ist 
das eine erhebliche Belastung zu nennen. Noch grotesker allerdings scheint mir der Fall, 
als ich im Dezember 1927 für die Aufführung der f-moll-Sonate von Brahms in Berlin 
20 RM. bezahlen mußte. Infolge der dreißigjährigen Schutzfrist verdiente also ledi~lich 

der Verleger an der Aufführung, da ja längst keine direkten Erben mehr von Brahms leben. J) 
Zur Frage der Beeinflussung der künstlerischen Gestaltung der Programme möchte 

ich Ihnen wieder einen Fall aus eigener Erfahrung erwähnen. Es handelt sich hier aller
dings um Debussy, doch kann sich Ähnliches ja ebenso bei lebenden in- und ausländischen 
Kompouisten ereignen. Vor einigen Wochen spielte ich in Stockholm u. a. die Fantasie 
von Debussy für Klavier und Orchester. Das Orchestermaterial, das gewöhnlich der 
Solist mitbringt, sollte ungefähr hundert Mark kosten. Der Stockholmer Konzertverein, 
der materiell stark gestützt wird, kaufte auf seine Rechnung liebenswürdigerweise das 
Material, da ich ihm schrieb, mir lohne sich der kostspielige Erwerb der Stimmen nebst 
Partitur nicht. In diesem Fall ging die Sache gut aus. Anders nun steht es mit Warschau, 
wo ich neben anderem auch dieses Stück im Januar spielen soll. Die Warschauer Phil-' 
harmonie ist pekuniär scblecht dran, sie hält sich nur mit großer Mühe und starkem 
Idealismus. Es ist also für die Warschauer unmöglich, ihr Budget für das Konzert noch 
'durch den Kauf des Orchestermaterials zu belasten. In diesem Fall also muß ich ein 
anderes Werk spielen. 

Zum letzten Punkt glaube ich behaupten zu können, daß die sehr oft hohen 
Gebühren pekuniär durchaus ins Gewicht fallen, vor allem bei Anfängern im Konzert
betrieb, die in ihren meist- selbst veranstalteten Abenden neue Werke aufführen, um 
die Kritik anzulocken. Aber es kommt sogar vor, wie oben an Debussy gezeigt wurde, 
daß durch Ub ersp an n ung der Gebühren und Ma terialkosten auch die 
Programmgestaltung zu leiden hat! Selbstverständlich liegt mir fern, für einen 
;,Lohnabbau" der Komponisten einzutreten; das Recht lebender Autoren auf Tantiemen 
ist unbestreitbar. Erheblich belastend, unverhältnismäßig beschwerend aber erscheinen 
mir die Folgen der 30 jährigen Schutzfrist, die unschuldigen Verwandten, glücklichen 
V erlegern zugute kommen! 

I) Der GD T. bemerkt hierzu: das entspricht nicht den Tatsachen: Der Verleg~r erhält lediglich den 
a. a. O. erwähnten Anteil an den Aufführungsgebühren. Der Hauptanteil fällt an die Erbberechtigten ~ 
im Falle Brahms an die Brahmsgesellschaft - oder, falls solche mcht vorhanden sind, an die Aufführungs
rechtsgesellschaft selbst und kommt auf diesem Wege sämtlichen Bezugsberechtigten der Aufführungsrechts
gesellschaften ZU Gute. Die Schriftleitung. 
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Der Beginn der Wahrnehmung musikalischer Aufführungsrechte geht auf das Jahr 
1851 zurück. Damals wurde nach Gesichtspunkten Beaumarchais' die französische Societe 
des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (Sacem) gegründet, heute die mächtigste 
Autorengesellschaft der Welt. 

Den deutschen Autoren wurde erst im Jahre 1870 durch Schaffung eines Urheber
rechtsgesetzes die Wahrnehmung ihrer Rechte in die Hände gelegt. Der 1895 in Dresden 
tagende Kongreß der Association literaire et artistiqutl internationale schuf eine Be
wegung zur Nutzbarmachung des Aufführungsrechtes, die nach dem neuen Gesetz von 
1901 im Jahre 1903 nach verschiedenen Vorstößen in der Schaffung der Genossenschaft 
Deutscher Tonsetzer (G.D. T.) durch R ö schund S tr a uß gipfelte, deren historisches 
Verdienst es bleibt, den Schutz und die Auswertung des musikalischen Aufführungs
rechts in Deutschland erkämpft zu haben. 

Bereits im Jahre 1906 war die G. D. T. so anerkannt, daß sie nicht nur die Rechte 
. der deutschen Autoren wahrnahm, sondern ihr auch der Rechtsschutz der Autoren. fast 
~ller Länder für Deutschland ühertragen war. Die Entwicklung brachte eine gewisse 
Interessendivergenz zwischen den Komponisten ernster Musik und denjenigen der Unter
haltungsmusik mit sich. Durch das Akutwerden der Fragen auf dem Gebiete des 
mechanischen Urheberrechtsgesetzes erfolgte die Gründung der Anstalt für musikalisch
mechanische Rechte (AMMRE) und schließlich durch eine Sezession der dort vereinigten 
Komponisten und Musikverleger aus der G. D. T. die Gründung der Gesellschaft zur 
Verwertung musikalischer Aufführungsrechte (GEMA). Die österreichische Cesellschaft der 
Autoren, Komponisten und Musikverleger (A. K. M.), die seit Gründung der G. D. T. mit 
dieser durch einen Vertrag zusammen operierte, löste ihr Abkommen mit der G. D. T. 
und gründete mit der GEMA im Jahre 1916 den Musikschutzverband der GEMA und 
A. K. M., der als Inkassostelle für die beiden Gesellschaften fungierte und in deren Auf
trage mit den Musikveranstaltern jeder Richtung Verträge abschloß, die zur Inanspruch
nahme des. geschützten Repertoires dienten. Die auf diese Weise von dem Musikschutz
verband vereinnahmten Betr~ge wurden, nach einem bestimmten Quotenverhältnis den 
Gesellschaften zugeleitet und von jeder nach eigenen Grundsätzen an ihre Mitglieder 
verteilt. 

Die Gegensätze zwischen den beiden Gesellschaften einerseits und der G. T. D. 
andererseits führten im Laufe der nächsten Jahre zu immer stärker werdenden Konflikten, 
unter denen der gesamte deutsche Musikbetrieb leiden mußte. Die Musikveranstalter waren 
genötigt, mit zwei verschiedenen Stellen Verträge abzuschließen, wenn sie über das ge
samte in Deutschland geschützte Repertoire verfügen wollten. Im Jahre 1929 konstituierte 
sich das Reichskartell der Musikveranstalter Deutschlands, dem nahezu alle Organisationen 
der gewerbetreibenden Musikveranstalter angehörten. Es folgte ein Möistbegünstigungs
vertrag zwischen dem Kartell und der G. D. T., der darauf hinzielte, die dem Kartell 
angehörenden Fachorganisationen mit der G. D. T. bezw. dem von ihr geschützten 
Repertoire auf das engste zu verbinden. 
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Die Gegensätze zwischen den beiden Parteien verschärften sich immer mehr und 
begannen erst Ende 1929 zum Ausgleich zu kommen. Es hatte in den vergangenen 
Jahren nie an Versuchen gefehlt den Kampf zu beenden, aber erst die im Dezember 
1929 beginnenden Verhandlungen führten zu einem Freundschaftsvertrage, in dessen Folge 
durch eine Zentralstelle, den Musikschutzverband, ab 1. Oktober 1930 das Inkasso für alle 
drei Autorengesellschaften gemeinsam wahrgenommen wird. Von diesem Tage ab haben 
die Veranstalter nur an die eine Stelle '- die durch Gegenseitigkeitsverträge nicht nur das 
deutsche, sondern auch das gesamte Auslands-Repertoire mit verwaltet - ihre Gebühren 
zu entrichten. Dabei ist die Selbständigkeit der drei Gesellschaften gewahrt, und jede 
verteilt die eingenommenen Gelder nach eigenen Richtlinien. 

Der oben erwähnte Meistbegünstigungsvertrag, Kartell-G. D. T., gelangte auf Grund 
beiderseitigen Einverständnisses zur Auflösung, und an seine Stelle traten dip. neuen Tarif
vereinbarungen mit fast allen Organisationen des ReichskarteIls, durch die der einzelne Ver
anstalter in denkbar stärkster Rechtssicherheit auf Grund eines einzigen Vertragsabschlußes 
vom Weltrepertoire Gebrauch machen kann. Diese Tarife sind vom KarteII, das in engster 
Fühlungnahme zu den gewerblichen Musikveranstaltern steht, anerkannt worden. 

Was die Veranstalter ernster Musik anbetrifft, so muß festgestellt werden, daß 
sich das moralische Rerltt des Urhebers in Deutschland bei ihnen noch längst nimt der 
selbstverständlichen Billigung erfreut, wie es fast im gesamten Ausland der FaII ist. Es 
liegt dies wohl daran, daß durch die Gebü4renentrichtung nichts Konkretes (also keine 
Ware) erworben wird, sondern lediglich eine Lizenz, die sich erst in den Händen des 
Lizenznehmers zu einem wirklichen Werte auswächst. 

Die Handhabung der Tarife geht von zwei Gesichtspunkten aus: der Einzelgebühr 
und dem Pauschalvertrag. Es liegt im Wesen eines Pauschalvertrages, daß dieser günstigere 
Bedingungen vorsieht als eine einmalige Genehmigung. Darüber hinaus aber ist es im 
Interesse der Pflege zeitgenössischer Musik wünschenswert, daß der Musikveranstalter 
nicht abwägt, ob die Vorführung zeitgenössischer Musik die Tantieme lohnt. Der Pauschal
vertrag dient als Mittel, durch Uberlassung des geschützten Weltrepertoires die Pflege 
der Zeitmusik zu fördern. Er unterliegt ebensowenig wie die Einzelgebühr einer starren 
Handhabung, und sieht - wirtschaftlichen Schwierigkeiten, kulturellen und charitativen 
Gesichtspunkten Rechnung tragend - entsprechende Rabatte vor. So zahlen die, zehnt aus ende 
von Mitgliedern umfassenden, deutschen Sängerbünde für jedes Mitglied der ihnen ange
schlossenen Vereine wenige Pfennige, und so haben auch der Reichsverband der ge
mischten Chöre Deutschlands und der Reichsverband der Deutschen Tonkünstler und 
Musiklehrer für seine Mitglieder ein zufriedensteIlendes KoIIektivabkommen mit den 
Autoren-Gesellschaften getroffen. Obschon die wirtschaftliche Not der Autoren erschütternd 
ist, wird von den Gesellschaften bezw. dem Musikschutzverband täglich aufs neue 
versucht, den Schwierigkeiten auf der anderen Seite gerecht zu werden; die arg 2:U
sammengestrichenen Budgets der. Städte haben in einer Unzahl von Fällen schon heute 

. zu Konzessionen geführt, die fühlbare Opfer für die Aqtoren bedeuten, wenn man sich 
vergegenwärtigt, dllß häufig von den drei Gesellschaften noch nicht 60 % der Gebühren 
erzielt werden können, die früher an diese vor dem Zusammenschl\lß einzeln gezahlt wurden. 

Daß die Tarife der deutschen Aqtorengesellschaften soweit als möglich den großen 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit denen aud! der Musikbetrieb zu kämpfen hat, an-
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gepaßt werden, erweist sich auch bei einer Gegenüberstellung der deutschen Gebühren:.. 
sätze mit denen der ausländischen Gesellschaften. Wenn auch die Erhebungs-Methoden 
in den einzelnen Ländern grundverschieden sind, so läßt sich auf Grund vorhandenen 
Materials feststellen, daß die ausländischen Tarife gerade bei der ernsten Musik zum 
Teil mehr als 50 0/0 über die in Deutschland gebräuchlichen Sätze hinausgehen. 

Gerade in Deutschland aber, wo die Musik eine so überragende kulturelle Stellung 
einnimmt, sind die lebenswichtigen Forderungen der Autoren immer wieder Diskussions
und Streitobjekte. Man wird darüber noch mehr erstaunt sein, wenn man ei.nmal die 
Unkosten, die ein Konzert ernster Musik verursacht, mit den Aufführungsgebühren ver
gleicht. Eine genauere Gegenüberstellung ist im Rahmen dieses Artikels nicht möglich. 
Angeführt seien daher nur 3 Beispiele: 

Ein großes Orchester-Konzert in großem Saal Berlins verursacht hei vorsichtigster Schätzung 
Unkosten von ca. Rm. 7000. -; gesetzt den Fall, es wird für ein derartiges Konzert eine Ge
bühr für eine geschützte Sinfonie und eine Ouvertüre erhoben, und zwar ohne jeden Rabatt, so würde 
den Unkosten eine Tantiemepflicht von ca. Rm. 300. - gf'genüberstehen. 

Die Tantiemeforderung der Autorengesellschaften bedeutet also im Vergleich zu den gesamten 
Unkosten einer derartigen Veranstaltung 4,2%. 

Geht man, um ein weiteres Beispiel zu wählen, von einem kleinen Solistenkonzert in größerer 
Provinzstadt aus, so betragen die reinen Unkosten hierfür ca. Rm. 800. -. Die Einzelgebühr für einen 
derartigen Abend beträgt Rm. 50. -, stellt also 6,2% der Unkosten dar. 

Ein Solistenkonzert im großen Saal Berlins ist mit ca. 3% durch Tantieme "belastet". 

Wenn auch ein beachtlicher Teil der in gegenwärtiger Zeit veranstalteten Konzerte 
mit einem Defizit abschließt, so muß es doch unverständlich bleiben, daß zuerst einmal von 
den Autoren eine Reduzierung ihrer Ansprüche erwartet wird. Es geht doch nicht an, 
diese Forderungen hinter die der sonstigen Gläubiger einer Veranstaltung zu setzen. 
Natürlich treten Fälle auf, in denen durch die Gebühren-Entrichtung dem Veranstalter 
verhältnismäßig höhere Kosten erwachsen. Daß hierbei die Autoren den Interpreten 
kollegiale Gesinnung zeigen, geht aus einem vor wenigen Tagen von den Autoren
gesellschaften in Wien gefaßten Beschluß hervor, der in eingehender Würdigung der all
gemeinen Schwierigkeiten und in kultureller Verantwortlichkeit eine loyale Uberpriifung 
etwaiger Beanstandungen der Tarifhandhabung durch eine übergeordnete Kommission 
gewährleisten wird, deren Vorsitzender eine im deutschen Musikleben wohlbekannte 
Persönlichkeit ist, die sowohl 'bei den Interpreten als auch bei den Autoren gleich 
großes Ansehen genießt. 

DER INTERPRET: PAUL ARON 

Da meine musikalische, insbesondere aber meine Konzerttätigkeit vorwiegend dem 
zeitgenössischen Schaffen gewidmet ist, und ich dadurch nicht nur der Propagierung 
neuer Kunst diene, sondern auch dem Autoren helfen möchte, empfinde ich die Erhebung 
von Aufführungsgebühren bei lebenden Komponisten als bel' echt i g t und not wen d i g. 
Hingegen kann ich mich mit der Höhe der Gebühren, wie sie der neue Musikschutz
verband soeben aufgestellt hat, nicht einverstanden erklären - ja ich bin sogar der 
Meinung, daß sie, falls sie in dieser Form eingehalten wird, eine schwere Schädigung 
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des ganzen Musikbetriebes bedeutet. Wenn ich bei einem Orchesterkonzert mit vier 
Il}odernen Werken für ein e Symphonie 100 M. Tantieme und 100 M. Leihgebühr für 
das Orchestermaterial bezahlen soll, so kann sich wohl jeder selbst ausrechnen, welche 
Summe als völlig unmögliche Belastung für den Abend herauskommt. Auch die Sätze 
für Pauschalverträge, wie ich sie bisher abgeschlossen hatte, sind bei der heutigen 
wirtschaftlichen Lage vi el zu hoch. lVIeiner Ansicht nach müßte alles getan werden, 
um dem reproduzierenden Künstler, wenn er selbst Konzertunternehmer ist, die Sorge 
um das fillanziplle Moment zu erleichtern - den Autoren aber müßte trotzdem durch 
den Musikschutzverband eine angemessene Tantieme zufließen. Die Mittel dazu müßte 
durch eine schärfere Besteuerung der Vergnügungsmusik in Kinos und Gales 
erfaßt werden. ' 

DER INTERPRET: ELSE C. KRA US 

Ihre Fragen sind wohl kaum prinzipiell, sondern nur von Fall zu Fall zu ent
scheiden. Aber ich teile Ihnen gern meine persönlichen Erfahrungen mit: 

Trotzdem ich sehr viel neue Musik aufführe, bin ich noch wenig mit Aufführungs
gebühren belastet worden; der Grund dafür liegt wohl darin, daß ich fast keine Konzerte 
auf eigene Kosten gebe und der betr. mich engagierende Verein immer die Kosten der 
Aufführung übernommen hat. Da die Musikvereine, besonders die sich für neue Musik 
einsetzenden, meistens über wenig Mittel verfügen und der Kreis des sich für neue 
Musik interessierenden Publikums immer noch klein ist, so ist das Autorenrecht (so be
rechtigt die Ansprüche der Autoren auch sind) meines Erachtens nach doch eher ein 
Hemmschuh für die Aufführungen. 

Komposition und Interpretation müßten gegenseitige Hilfe bedeuten und eine ein
seitige geldliche Belastung erscheint ungerecht. 

Bis jetzt hat dieses Moment die Gestaltung meiner Programme in keiner Weise 
beeinflußt, denn ich habe es mir zum Ziel gemacht, mich für gute, neue Werke mit 
meiner ganzen Kraft einzusetzen. 

Ludwig E. Strecker (Mainz) 

DER VERLAG UND DIE AUFFUHRUNGSGEBUHREN 

Zwecks Behandlung dieser Frage vom Standpunkt des Verlegers aus sind elmge 
Vorbemerkungen über im einzelnen wohl bekannte, im Zusammenhang aber vielleicht 
nicht gegenwärtige Tatsachen nötig. 

In der klassischen Zeit des Musikverlages, die etwa mit der zweiten Hälfte des vorigen 
Jahrhunderts zusammt'nfällt, lagen die Verhältnisse einfach. Der Komponist komponierte, 
der Verleger druckte und das Publikum kaufte. Heute ist in vollem Umfange nur noch 
der Komponist dieser Arbeitsteilung treu geblieben. Es würde zu weit führen und hieße 
zu viel Bekanntes wiederholen, wollte ich die vielen Gründe für die Wandlung aufzählen. 
Unbestreitbar und unbestritten steht jedenfalls fest, daß das Notengeschäft oder 
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"Papiergeschäft", wie der Amerikaner sagt, in außerordentlichem Maße zurückgegangen 
ist und fortgesetzt weiter zurückgeht, sodaß der Verlag in seiner Existenz ernstlich be
droht werden wird, wenn nicht in annäherndem Umfange des Ausfalles eine Möglichkeit 
zur Einnahme aus den sogenannten "kleinen Rechten", in erster Linie den Aufführungs
und mechanischen Rechten geschaffen wird. Daß dieser annähernde Umfang auch noch 
nicht annähernd erreicht wird, sei nur nebenbei gesagt. 

Ich spreche im folgenden. wegen der Enge des zur Verfü/?:ung stehenden Raumes 
nur von ernster Musik, obwohl die Verhältnisse für den leichten oder sogenannten 
heiteren Verlag (übrigens in seiner spezifischen Existenz p,ine Erscheinung der jüngsten 
Zeit) in dieser Beziehung ebenso wenig leicht und heiter liegen. 

Der heute trotz allem noch vorhandene Notenumsatz eines Verlages fließt zum 
geringsten Teil aus der Gegenwartsproduktion, in der Hauptsache also aus ganz anderen 
Quellen. 

Da sind zunächst die Ei/!entumswerke, deren Herkunft teilweise zurückreicht bis 
in die Zeiten, in denen .,Das Geheimnis der alten Mamsell" noch nicht gelöst war. Ein 
Beweis Übrigens für die langsame Geschmackswandlung, die Lebensdauer musikalischer 
Werke und damit für die Berechtigung ihres 50 jährigen Schutzes. Da sind ferner die 
klassischen Editionen und volkstümlichen Ausgaben, ein Repertoire älterer, noch geschützter 
Opern, die "Bibliotheken" bestimmter Verlagsgruppen, wie Orchestermusik vom kleinsten 
bis zum großen Orchester, Chormusik, Unterrichtsmusik, Sammelbände aller Art, Par
tituren-Kollektionen u. a. m. 

In den Aufbau dieser verschiedenen Verlagsabteilungen sind im Laufe der Jahr
zehnte die besten Kräfte und Mittel eines Verlages gewandert. Die Früchte, die er 
hieraus zieht, sind wohl erworben und das Rückgrat, seines Betriebes. Bei dem heutigen 
Ausbau beruht der Erfolg von Neuaufnahmen zu einem nicht geringen Teil auf der 
Stoßkraft des betreffenden Kataloges und wird insoweit individuelles Verdienst eines 
Verlages. 

Die aus einem solchen Katalog gewonnenen Mittel stehen je nach Neigung und 
Vermögen dem modern gerichteten Verleger zur Förderung des zeitgenössischen Schaffens 
ernster Richtung, oder, um mich eines Schlagwortes zu hedienen, für "Kulturaufgaben" 
zur Verfügung. Ein ohne diesen Hintergrund geführtes, ausschließlich auf moderne, 
ernste Musik eingestelltes Unternehmen ist für mich nicht vorstellbar. Ebenso wenig ein 
Unternehmer, der mit entsprechenden Kapitalien sich heute ausschließlich diesem Berufe 
widmen möchte; denn dieser könnte für sein Vermögen eine zweifellos sicherere und 
mühelosere Anlage finden und die wesentlich größeren Erträgnisse hieraus in anderer 
Weise der jungen Kunst dienstbar machen, wenn er seinen Idealismus betätigen will. 

Denn, daß es sich hierbei zunächst nur um eine ideelle Anlage handeln kann, ist 
wohl selbst dem weltfremdesten Musiker klar. Ich erspare mir daher die zahlreich vor
handenen und sehr interessanten Belege dafür anzuführen. 

Also reines Mäzenatentum? Nein auch d~s nicht, selbst wenn es in seinen Wirkungen 
für heide Seiten auf das Gleiche hinauskommt. Es besteht sicher im Hinter/?:flwd die 
Hoffnung auf irdische Belohnung. Einem verlegerischen Kaufmann ist es aber klar, daß 
dies mit dem großen Lose gleichbedeutend wäre. Er wird daher zufrieden sein, mit dem 
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Einsatz herauszukommen (zu dem ich auch denjenigen seiner Arbeitsleistung rechne), 
nicht mit jedem einzelnen Werk - das ist unmöglich - sondern eins ins andere 
gerechnet. Aber auch dies ist eine Rechnung auf sehr, sehr weite Sicht, zu der neben 
materiellen Mitteln vor allem Liebe und Uberzeugung zur Sache gehören. Also echter 
Berufsidealismus. 

Worin besteht nun die wirtschaftliche Verwertungsmöglichkeit moderner ernster 
Musik? Ich wiederhole, und in diesem Falle mit besonderer Betonung: zum geringsten 
Teil in dem Verkauf von Noten. (Einige erfreuliche Ausnahmen bestätigen in sattsam 
bekannter Weise die Regel.) Diese Musik ist zum überwiegenden Teil für Konzertzwecke 
geschaffen und ihrer Struktur nach, z. B. bei Kammermusik im weiteren Sinn, technisch 
so schwer, daß sie für musizierende Laien, soweit es solche noch gibt, kaum in Betracht 
kommt. Eine verlegerische Verwertung durch vierhändige Ausgaben, wie dies früher 
in umfangreicher Weise möglich war, scheidet heute aus äußeren und inneren Gründen aus. 

Das Schwergewicht der wirtschaftlichen Verwertung liegt infolgedessen im Erlös 
aus öffentlichen Aufführungen, wobei eine interessierte Allgemeinheit die geleistete Kultur
arbeit honorieren muß, gewissermaßen als Kaufspreis für eine Ware, die sie einstmals 
schwarz auf weiß bezog. 

Das geschieht vermittels der Aufführungsgebühren. Diese sind die überaus be
scheidene - leider häufig genug die einzige - Einnahmequelle des ernsten Komponisten, 
neben dem noch bescheideneren Verdienst, welches ihm der meist auf Beteiligung ab
gestellte Verlagsvertrag am ,,Papiergeschäft" (siehe oben!) gewährt. 

An dem Ertrag dieser Gebühren ist, wie bekannt und oben erwähnt, auch der 
Verlag interessiert und zwar in Deutschland nach den Statuten der verschiedenen 
Gesellschaften mit nur 25 0/0. Dieser Satz stammt noch aus der Zeit des "klassischen 
Notengeschäftes" und gilt infolgedessen heute - dies sei hier nur gestreift - als über
holt. Es wird auch von Autorenseite zugegeben, daß der Verleger in Zuku;'ft einen 
seiner Leistung angemesseneren Anteil an dieser Haupt-Einnahmemöglichkeit erhalten muß 
und zwar im gleichen :Maße, in dem er durch den allgemeinen Rückgang des Noten
umsatzes der notwendigen Mittel zur Fortführung seiner Aufgaben verlustig geht. 
Tatsächlich beträgt der Verleger-Anteil in den anderen großen Kulturländern, so vor 
allem in Frankreich (hei der Aufführungsgesellschaft "Sacem"), in England (Performing 
right Society), in Italien (bei d!:'r Gesellschaft S.1. A. E.) und in OstelTeich (bei der 
A. K. M.) 331/3 0/0; in Amerika 50% ! 

Die Komponisten wissen seIhst, wie sehr ein wirtschaftlich starkes Verlagsgewerbe 
in ihrem Interesse liegt und merken es täglich aufs neue. Ich bin überz!:'ugt, daß 80 0/0 
aller Verlagsabsagen auf die kalkulatorische Unmöglichkeit oder die wirtschaftliche Uber
lastung Bezug nehmen, und wahrheitsgemäß nehmen müssen. 

Das Verständnis für diese Zusammenhänge hat als erfreulichstes Moment ein sehr 
viel engeres und freundschaftliches Verbunden sein zwischen Komponisten und Verlegern 
gebracht, das nicht nur als ideelle Bereicherung, sondern auch als entwicklungsfördernde 
Tatsache hezeichnet werden muß. 

Soweit der Verleger für sich und seine Komponisten. 
Was sagt nun die Offentlichkeit, insbesondere der Konzertveranstalter, der aus

übende Künstler oder wie man sagt der Musikverhraucher zur Frage der Aufführungs-
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gebühren? Zunächst das, was jeder sagt, der im allgemeinen Interesse zahlen muß. 
Selbst dort, wo das Verständnis für die Notwendigkeit vorhanden ist, fehlt die Bereit
willigkeit, ihr Rechnung zu tragen. Dazu kommt, das muß billigerweise gesagt werden, 
daß die modernen Konzertwerke durchaus nicht als der zugkräftige Teil eines Programms 
bezeichnet werden können. Außerdem liegt es nahe, sich in der Richtung des geringsten 
Widerstandes Erleichterung zu verschaffen und der wird dort vermutet, wo man Be
zahlung für immaterielle Werte verlangt. Die Forderungen für Saalmiete und elektrisches 
Licht, für Druck- und Reklamekosten und all das andere werden hingenommen und 
die Kosten für das Orchester, die Ersatzmusiker und die Proben garnicht erst untersucht. 

Für alle an einer Förderung des modernen Schaffens interessierten Kreise entsteht 
nun die Frage, wird durch eine Erhebung von Aufführungsgeb,ühren, bezw. durrll ihre Höhe 
die Verbreitung neuer Musik erschwert; würde also im Falle einer erheblichen Er
mäßigung - von einem Fortfall könnte ja nicht die Rede sein - die Aufführungszahl 
der neuen Werke ebenso erheblich steigen? Ich glaube kaum, denn ein großer Teil der 
Konzertveranstalter würde bei seiner bedauerlichen Rückständigkeit die neue Kunst 

heute "auch nicht geschenkt" nehmen. 
Die Gegensätze sind zweifellos groß und zeigen sich besonders scharf in einer 

Krisenzeit. Die eine Seite fordert im Namen der,Kultur und die andere Seite verweigert 
mit rler gleichen Begründung. Es hilft hier nichts, sich gegenseitig Unverständnis vor
zuwerfen. Die gegenwärtige Lage wird durch beiderseitiges Entgegenkommen überbrückt 

werden müssen. 
Den ersten Schritt hierzu haben bereits die Aufführungsgesellschaften getan und soeben 

untf'f dem Vorsitz von Prof. GeorgSchumann eine Kommission eingesetzt, welche die Härten 
eines schematischen Geschäftsbetriebs mildern soll. Diese Tatsache bedeutet nicht nur ein 
Eingeständnis der Möglichkeit von in dieser Richtung liegenden seitherigen Fehlern des 
Systems, sondern zugleich auch die Gewähr für einen in Zukunft reibungsloseren Aus
gleich der Interessen. 

DER INTERPRET: ROSE WALTER 
Sie glauben gar nicht, wie froh ich bin, zu der Frage der Aufführungsgebühr ein

mal öffentlich Stellung nehmen zu können, denn wir armen Sänger sind eigentlich die
jenigen, die zwischen den Parteien stehen. Wir wollen gern Modernes aufführen, einmal, 
weil es uns künstlerisch reizt und dann, weil wir bei Aufführungen neuer Werke auf 
das Interesse der Kritik mit größerer Sicherheit rechnen können, als wenn wir immer 
wieder schon so oft Gehörtes bringen. Wie gelangen wir nun in den Besitz von Neu
heiten, deren Ur- oder Erstaufführung wir naturgemäß besonders gern übernehmen? 
Sind wir mit den jungen Autoren nicht zufällig persönlich bekannt, so ist es oft der Verlag, 
der uns in freundschaftlicher Weise auf die Werke seiner jungen Autoren binweist. Oftmals -
und das ist für uns noch wertvoller - geschieht ein solcher Hinweis noch vor der Druck
legung und damit gibt man uns die Chance, ein Werk aus der Taufe zu heben. 

Sind wir nun also im glücklichen Besitz eines Werkes, das uns wirklich interessiert 
und für das wir uns einsetzen wollen, so bieten wir es an, wo wir nur irgend können. 
Der Dirigent der Mittelstadt, der seinem auf Tradition eingestellten Publikum etwas 
Modernes vorzusetzen wagt, muß schon gegen den Vereinsvorstand und gegen die Presse 
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Mut und Energie aufbringen, um das neue Werk, das er auf Wunsch der Solistin und 
aus eigener Uberzeugung angesetzt hat, zu verteidigen. Er muß von seinen Musikern 
mehr Proben verlangen und trägt· bei allem noch das Risiko, für die Wahl des Stückes 
angegriffen zu werden. Der Etat für die Solisten ist ohnedies verkleinert worden. Das 
Datum der Aufführung ist festgelegt, und nachdem alle internen Schwierigkeiten 
überwunden sind, kommt nun - die Forderung einer Aufführungsgebühr durch den 
Verband. 

Wie viele Unannehmlichkeiten für den Dirigenten oder den Konzertverein, wie 
viele auch für den Interpreten, von denen der Komponist nichts ahnt. Bei Liedern oder 
kleineren solistischen Werken ist es mir bisher fast noch immer gelungen, durch das 
Entgegenkommen des betreffenden Verlags die Aufführung des angenommenen Werkes 
an der Materialfrage nicht scheitern zu lassen. Wie oft aber höre ich in der Provinz 
als Stoßseufzer eines Dirigenten: ich möchte so gern das oder jenes Chorwerk aufführen, 
wenn nur nicht zu allem auch noch die Aufführungsgebühr käme! 

Wir sollen unsere persönliche Einstellung zu dieser Frage äußern: Wir können nur 
die eine haben, daß, wenn wir uns schon der oft undankbaren Aufgabe, neue Werke 
zu singen, unterziehen, wir dann wenigstens nicht noch auf solche praktischen Schwierig
keiten stoßen möchten. Für die Abend~ auf eigenes Risiko, die ja ohnedies ein trauriges 
Kapitel sind, ist der Fall noch viel schwieriger. Nach meinen Erfahrungen nützt der 
PausChalvertrag denjenigen, die nicht dauernd eigene Abende geben, sehr wenig. 
Wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse weiter so bleiben, kann ich mir sehr wohl 
denken, daß dieses Moment sogar die künstlerische Gestaltung eines Programmes beein
flussen muß. 

Auf der anderen Seite verkenne ich keineswegs die ethisChe BereChtigung und die 
wirtschaftliche Notwendigkeit eines Entgelts an den schaffpnden Künstler. Leider steht 
die Allgemeinheit noch auf dem Standpunkt, daß der unbekannte Komponist dankbar 
sein müsse, überhaupt aufgeführt zu werden. Mir erscheint die Entschädigung durch 
eine Auffübrungsgebühr dafür die einzige richtige Lösung. 

DER KOMPONIST: PAUL GRAENER 

In eine Diskussion über die Frage, ob Tantiemenforderungen für die Aufführung 
von musikalischen Werken bereChtigt sind, möchte ich mich hier nicht einlassen. . Eine 
Einigung darüber ist nicht zu erzielen: immer wird (unter den heutigen Verhältnissen) 
der "Erzeugel'" ja, der "Verbraucher" aus oft wiederholten Gründen ne in sagen. 

Ich bin jedoch überzeugt, dass die Last dieser Steuer für die konzertierenden 
Künstler eine zu schwere ist, und dass mit allem Ernst Mittel und Wege gefunden 
werden müssen, die zwar nicht zur Herabsetzung dieser an und für sich keineswegs 
hohen Besteuerung, aber zu einer gereChten Verteilung der Last führen, indem man 
einen Teil derselben in irgendeiner Form dem Publikum ~für dieses in seiner Vielheit 
kaum spürbar) auferlegt. Die Not der reproduzierenden Künstler ist so groß wie die 
der Schaffenden, drum soll sich der eine nic\It am andern über das ErträgliChe hinaus 
bereichern. 
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DER INTERPRET: GRETE ALTSTADT 

Die Frage an reproduzierende Künstler nach ihren persönlichen Erfahrungen mit 
den Gesetzen oder Gesellschaften, die die Gesetze des Autorenrechtes vertreten, werden 
wohl in jedem einzelnen Fall .,einen Stich ins Wespennest" bedeuten I 

Diese Feststellung führt dann freilich zu der Frage: ist oder wäre esnötig, daß die 
Einstellung der Reproduzierenden eine solche ist, und welchen Ursachen entspringt diese 
Einstellung? Mit dieser Frage sitzt man denn auch mit einem Sprung mitten in der 
ganzen Treibjagd. 

Es ist absolut logisch, daß den Komponisten das Recht zusteht, von ihren Werken 
eine materielle Nutznießung zu haben. Noch vor kurzer Zeit behauptete ich, daß diese 
Nutznießung darin erreicht sein dürfte, indem der Komponist sein Werk dem Verleger 
gegen Honorar übergibt und an den jeweiligtm Absatz desselben außerdem mit einem 
geringen Prozentsatz beteiligt wäre. (Deshalb "gering", weil die Verleger in der Jetzt
zeit wohl auch nicht sehr stark finanziert und daher wenig freigebig sein mögen). In
dessen erfuhr ich, daß diese Art der Auswertung die Komponisten dem Hungertod 
verschriebe und so sehe ich nunmehr als vollkommen richtig ein, daß der Komponist 
von der Au ff ü h run g seiner Werke einen nicht nur künstlerischen, ideellen, sondern 
eben auch einen materiellen Nutzen hat. Aber: genügt es nicht, diese damit zuerkannte 
Zahlungsnotwendigkeit von Tantiemen so zu regeln, daß sie solchen Aufführungen zu
fiele, die entweder von staatlichen, städtischen oder privaten M usikges ellschaften 
unternommen sind, oder aber auch von Künstlern, die allgemein als "Kanonen" an
erkannt sind? (Sollte dieser Begriff zu Streitfragen führen, dann mag die Zahl der 
Konzerte normiert werden, die die betreffenden Künstler zahlungspflichtig macht.) 

Jedenfalls halte ich es für eine Utopie und geradezu für eine Provokation des 
reproduzierenden gegen den produktiven Künstler, wenn man einen jungen, aufstrebenden 
Menschen, der kaum die nötigen Mittel zusammenbringen kann, um sich an Hand 
eigener Veranstaltungen in der Offentlichkeit einzuführen, wenn man diesem clann noch den 
Knüppel der Tantiemezahlung zwischen die Füße wirft. Es müßte zumindest jede Konzert
agentur den strikten Hinweis haben, die jungen Künstler auf derartige ZahJungsverpflichtungen 
hinzuweisen, was - ich erlebte das selbst - nicht der Fall ist, sondern sogar ängstlich ver
schwiegen wird, damit das Konzert nicht etwa aus pekuniärer Uberlastung des unter
nehmenden Künstlers ausfällt. Steht er dann nachträglich vor dem geldlichen Defizit 
und tröstet sich noch eben mit dem idealen Erfolg, dann kommt ... das VeJfahren 
wegen "unrechtmäßiger Aufführung", das dann mit ziemlich hohen Straf tantiemen 
gebüßt werden muß. 

Kommt dazu noch die Rigorosität der "Schutzgesellschaft", die Art und Weise wie 
man das Geld eintreibt inkl. Zurechnung von allen möglichen Extrako~ten, die durch 
eben diese Rigorosität erst bedingt wurden, kommt noch dazu, daß man sogar Tantiemen 
verlangt für Werke von Komponisten, die niemals von einer solchen "Schutzgesellschaft" 
vertreten wurden, so könnte ich vollkommen verstehen, wenn die jungen Künstler sich 
frügen: "wes haI b soll ich mich dem allen aussetzen und noch dazu um die Werke 
aufzuführen, die unter Umständen noch meine Unbeliebtheit beim Publikum verursachen 
können"? 
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Ich persönlich spiele moderne Werke, weil mir eine gemäßigte Moderne als "zeit
genössisch" eben innerlich nahe steht und mich daher fesselt. Dann aber; weil ich auf 
dem Standpunkt stehe, daß dem gut e n Werdenden die Hand geboten werden 
muß, .soll er vordringen können, und daß dies niemand besser versteht, als der eben
falls noch im Kampf stehende junge Reproduzierende. Manche Stimme aus dem Pub
likum wurde schon laut, die um "verständlichere Werke" bat. 

Ich betrachte jedenfalls die: Maßnahmen und deren Auswirkungen als kolossal 
schädigend für die lebende Komponistengeneration (von den toten "Schutzbefohlenen" 
nicht noch zu reden, deren Angehörige ja auch unter weniger häufigen Aufführungen 
der betr. Werke mitleiden) und für absolut zum Guten wandelbar. Diese andere Regelung 
verlangte dann auch weniger "Spionagedienst" (wenn ich es so ßI~nnen soll) der "Schutz
gesellschaften" gegenüber den Programmen der konzertierenden Künstler, verlangte also 
einen kleineren Angestelltenapparat (denn Künstler die mehr Konzerte geben, also im 
oben angeführten Sinn dan n erst zahlungspflichtig würden, fände man ohne viel 
"Spionage" mühelos zwecks Zahlungseintreibung heraus) und somit würde wohl eine 
ganz hübsche Summe an Gehältern gespart. Diese Summe den Komponisten zugeführt (I I), 
wäre ihnen bestimmt ein vollwertiger Ersatz für den Ausfall der Tantiemezahlung der 
jungen, resp. aus pekuniären Rücksichten w~niger häufig Konzertierenden. Außerdem: 
es käme nicht zu solchen zeit-, geld- und kraftverschwendenden Zwischenfällen zwischen 
Reproduzierenden und "Schutzgesellschaften" und, das Wichtigste, nicht zu jener not
gedrungen sich ergebenden Begleiterscheinung: Spannung zwischen schaffenden und nach
schaffenden Künstlern, Spannung, die beide schädigt und hemmt. 

"Einigkeit macht stark!" und wir müssen Hand in Hand arbeiten, soll die Kunst 
auch im großen Lebenstrubel stark und beständig sein! 

AUSLAND 
He n I' Y Co weIl (Menlo Park, Kalifornien) 

BERICHT AUS AMERIKA I) 
3. Die kleineren Komponisten 

Aaron Copland, Geor~e Gershwin und Louis Gruenberg sind die Führer jener Gruppe 
von jüdischen Amerikanern; die in ihren seriösen Arbeiten das Material des Jazz verwenden. 

Ger s h w i n begann als echter Jazzkomponist, und er hat einige der besten Jazz-Stücke 
zustande gebracht, die wir besitzen. Aber immer, wenn er versuchte, auf der Basis des 
Jazz ernste Musik zu schreiben, stellte sich heraus, daß er keine Vorstellung davon hat, 
was ei~entliche "gute" Musik ist. Sein Ideal sollte eine Kombination aus Mac Dowell's 
sentimentalsten Momenten und Liszt's Rhapsodien sein. Gershwin entkleidete die meisten 
Jazz~Melodien ihrer originalen Rhythmik und harmonisierte sie mit zuckersüßen Nonen
akkorden und geschmacklosen Modulationen; dann fügte er Lisztsche Kadenzen hinzu. 
Das Resultat ist ein gezähmter, ein verwässerter Jazz. Und als "klassische" Musik ist sie 
zu ärmlich gearbeitet, um ernsthafte Betrachtung zu rechtfertigen. 

1) Fortsetzung der in Heft 8/9 und 10 veröffentlichten Berichte. 
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Gruenberg ist em sehr geschickter Musiker, mit Geschmack und einer gut
funktionierenden europäischen Kompositionstechnik, mit der er die landläufigen Harmonien 
und Formen handhabt. In seine Produkte, die sonst nur als Gemeinplätze angesehen 
werden könnten, webt er eine jazzige Thematik,' was seiner Musik einige Munterkeit 
und rinen spitzen Humor verleiht. In der Betonung des wahrhaft komischen Elements, 
das jeder Jazz enthält, hat Gruenberg eine eigene Note gefunden, und er beweist damit 
die Lächerlichkeit jener grimmig ernsten "Shimmies", zu welchen sich in Europa so viele 
und auf anderen Gebieten ausgezeichnete Musiker verleiten lassen, wenn sir sich auf 
das Feld des Jazzstils wagen. 

Cop I an d ist ein Komponist von guter, vielwendiger Begabung und einem fundierten 
Handwerk, das aus all seinen Werken spricht. Er beschränkt sich nicht auf die im Jazz 
verankerte Musik, aber sein "Jazz-Konzert für Klavier und Orchester" ist eins seiner 
besten Stücke. In der Lösung des Problems, wie der Jazz zu behandeln sei, hat Copland 
die anderen Komponisten übertroffen. Im Gegensatz zu Gershwin, der den Jazz zu 
zähmen suchte, hat Copland erkannt, daß das einzige Mittel, die Jazz-Thematik 
interessanter zu machen als sie von Natur aus ist, darin besteht, sie noch "jazziger" zu 
machen. Um das zu erreichen, fand er es notwendig, herauszufinden, was denn in Wirklich
keit, vom Gesichtspunkt des Musikers aus, das Wesen des Jazz ist. Copland machte 
daraufhin bedeutungsvolle Entdeckungen über die Eigenart der Kreuzrhythmen und der 
melodischen Wendungen, die den Charakter der Jazz-Formeln ausmachen. Er hat, scheint 
mir, die musikalischen Elemente des Jazz gründlicher analysiert als irgend ein anderer. 
Im langsamen Satz seines Konzerts hat er das Experiment gemacht, die gleiche Jazz
Rhythmik zu verwenden, nur verlangsamt. Diese Idee mag sich an einem anderen Bei
spiel als sinnvoll erweisen, aber Coplands modern französische Harmonisierung nimmt 
diesem Satz viel von seiner mächtigen Wirkung. 

Adolph Weiß ist ein Amerikaner, dessen Vorfahren Deutsche waren. Er war jahre
lang ein Schüler Schönbergs, und er entwickelte eine bemerkenswerte Geschicklichkeit 
in der Handhabung von Schönbergs logischer "Zwölfton"-Methode; er bildete sich einen 
persönlichen Stil, der zwar auf den Axiomen Schönbergs beruhte, aber dessen Stil nicht ein
fach nachahmte. Weiß erstrebt jetzt eine Kombination von größter Bedeutung - er möchte 
Schönbergs unerbittliche Gleichungen und Formeln mit der Wärme und der menschlichen 
Gemeinverständlichkeit des musikalischen Fühlens durchdringen. Einen Stil zu schaffen, 
der zugleich ansprechend und leicht aufnehmbar wäre und doch die Logik der "Zwölf
Ton-Reihe" einschlösse, das könnte von höchster Wichtigkeit sein. Es ist bisher nicht 
gelungen. Weiß ist seinem Temperament nach wohl geeignet dafür, und seine jüngsten 
Bemühungen in diesem Sinne zeigen, daß er auch die nötigen Fähigkeiten besitzt. 

Ruth C r a w f 0 r d ist eine junge Dame aus Chicago, wo sie eine angemessene 
musikalische Bildung erhielt. Sie verfügt über einen besseren Stil und über mehr 
Originalität als irgend eine andere komponierende Frau, mit deren Werken ich be
kannt geworden bin. Man mag an sie getrost denselben Maßstab anlegen, der für 
Männer gilt; sie hat jedoch nicht den Ehrgeiz, in ihrer Musik mllskulin zu wirken, m 
welcher vielmehr ein zarter Einschlag weiblichen Gefühls spürbar ist. 

Die zeitgenössische Musik gebraucht die Dissonanzen mit größter Freizügigkeit. Es 
gibt erheblich mehr Möglichkeiten für "dissonante Akkorde als für konsonante. Nichts-
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destoweniger gibt es schon gewisse stilistische Bindungen innerhalb der neuen Akkordik, 
und ganze Schulen moderner Autoren benutzen die gleichen Kategorien von Di~sonanzen 
Ruth Crawford jedoch besitzt einen erfrischenden Eigenstil, der unverwechselbar mit 
anderen ist; ihre Musik gehört keiner Gruppe an. Eine Untersuchung ihrer Musik zeigt, 
daß der Grund ihrer Originalität in dem Faktum liegt, daß sie zahlreiche Akkorde ge
braucht, die unter den Modernisten im allgemeinen nicht üblich sind. Sie hat eine 
Tonpalette abseits der alljährlich wechselnden harmonischen Moden gefunden. 

George An t he i I ist ein in Amerika geborener junger Mann, der :Frankreich zu seiuer 
Wahlheimat gemacht und sich französische Kultur angeeignet hat. Er genießt den Ruf 
eines wilden Ultra-Modernen, und wenn man seinen Zeitungs-Aposteln glauben wollte, 
so müßte man annehmen, daß alle Elemente, die er in seiner Musik verwendet, ohne 
jedes Vorbild seien. Aber eine genauere Analyse enthüllt keinerlei eigene Note in seinem 
Werk, sie zeigt vielmehr, daß er nur ein aus allen möglichen Quellen der zeitgenössischen 
Musik geschöpftes Material in höchst sensationeller Weise ausgeschlachtet hat. Musik für 
mechanische Instrumente hat man schon vor ihm geschrieben; als Antheil aber davon 
hörte, schrieb er für mehr elektrische Kiaviere als irgend jemand sonst und gab das 
für den dernier cri aus .. Was er für sie schrieb, kann ebenso gut auch von Menschen
hand gespielt werden, und die meisten Klaviere spielen denselben Part, sodaß einem 
nicht zur Clique gehörigen Betrachter die Anwendung mechanischer Klaviere kaum not
wendig erscheint. Die italienischen Futuristen hatten Motoren in ihren Werken benützt, 
aber Antheil machte einen größeren und besseren ausfindig (den Liperty-Motor), der 
noch mehr Krach machte. Strawinsky nahm einen bestimmten Akkord und erzeugte, 
indem er ihn mehrmals wiederholte, einen merkwürdigen rhythmischen Fluß. Darauf 
nahm Antheil einen ähnlichen Akkord und wiederholte ihn in einer seiner wichtigsten 
Kompositionen einen ganzen Satz hindurch ohne Unterbrechun~ - mit dem Resultat 
einer noch größeren rhythmischen Sensation. Antheil ist ein Mann von unleugbarem 
Talent; und einige vielsprechende Stellen in seiner Musik lassen einen bedauern, daß 
er sich nicht aufrafft, um zu sich selbst zu finden, statt sich ewig von jeder neuen 
Schwäche des Pariser Snobismus verführen zu lassen. 

Antheil ist nicht der einzige Amerikaner, der sich durch ein allzu sklavisches Mit
reiten auf den jeweils neusten Steckenpferden der Pariser Ästhetik herabsetzt; aber viele 
von den übrigen haben nicht seine Begabung und schreibef\ eine Musik, die wie eine 
Mischung aus Faul'(~ und Zuckerwasser klingt. Dage~en erregt Virgil T horn p s 0 n, wenn er 
auch von Satie beeinflußt ist, viel Heiterkeit mit seiner ironischen Musik, die eine 
scharfe Satire auf die kindischen Albernheiten gewisser anderer Musiker der amerikanischen 
Kolonie abgibt. 

George Harr i s lebt in der Nähe von Paris, auf ihn haben aber die Neigungen der 
musikalischen Ubersnobs wenig Anziehungskraft. Sein Werk ist amerikanisch in seiner 
Rauhheit, mit seiner gesunden Vierechrötigkeit; seine eigentliche Leistung besteht in 
der Auffindung neuer thematischer Entwicklungen an Themen, die so ungeschliffen, 
so wenig poliert sind, daß die meisten europäischen Musiker es für ausgeschlossen halten 
würden, daß sie sich verwerten lassen. 

Henry Eich h ei m schreibt Orchesterwerke, die sich auf die Musik verschiedener 
orientalischer Völker stützen. Er führt echte orientalische Instrumente in unser Orchester 
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ein. Diese Instrumente stehen in einem anderen System als die unseren; Eichheims 
gleichzeitige Anwendung beider Systeme erzeugt einen neu- und fremdartigen Effekt. 
Aber gerade das ausgesprochene Heulen des Klangs, das aus der Gegeneinanderführung 
der beiden Systeme resultiert, ergibt jene Abart der Tonqualität, die von den Orientalen 
angestrebt wird (nach der Ansicht von Eichheim). Gewiß sind auch von früher Versuche 
bekannt, orientalische Gefühle in unsrer Musik unterzubringen, und in einigen okzidentalen 
Stilen ist ein, ,,~enn auch ziemlich vager, Einfluß vom Orient her fühlbar; aber eine 
absichtliche Koppelung unsrer .Musik mit der echten orientalischen, die sogar auf den 
originalen Instrumenten dargestellt wird, ist etwas absolut Neues, das nirgends ein 
Vorbild hat. 

Mare BI i tz s t ein ist ein gescheiter junger Mann, der, in einer neuen Klaviersonate, 
alles episodisches J\'1aterial ausgeschieden hat, das heißt: jegliches Material, das zwischen 
einem Thema und dem nächsten vermitteln könnte. An dessen Stelle setzt er plötzliche 
Unterbrechungen, indem er ganz offenkundig mitten in einer Phrase unerwartet abbricht. 
Diese Verfahrensweise gibt der Sonate den Charakter einer ganz unbeschreiblichen Härte. 
Pausen, wenn sie derart eingesetzt werden, wirken einschneidender und psychologisch 
erregender als Dissonanzen. Blitzstein hat so eine wertvolle Vermehrung der Anwendungs
möglichkeiten der Pause an ungewöhnlichen Punkten einer Komposition aufgezeigt. 

Eine ganze Zahl ausgezeichneter Komponisten Amerikas habe ich hier nicht er
wähnt, weil sie mit ihren Werken keinerlei neues kompositorisches Material aufgebracht 
haben. Hoger Sessions, Howard Hansen, John AIden Carpenter, Emerson Withorne und 
John Powell zum Beispiel; und viele andere, zum Teil weniger bekannte, aber doch talen
tierte Männe]" 

(Aus dem Amerikanischen übertragen von Hanns Gutman) 

M,ELOSI(RITIK 
MUSIKER DER ZEIT: STRAWINSKY 

1. 

Strawinsky ist emer der unbestrittenen Führer der neuen M~sik. Im Gegensatz 
zu dem überspitzten Subjektivismus, zur l'art pour l'art-Musik der ausgehenden Romantik 
gilt er, zusammen mit Bart6k, als Träger einer neuen, nationalen Musikbewegung. Stücke 
wie "Petruschka", "Sacre" und "Noces" werden gewöhnlich als Kronzeugen für die ele
mentaren Kräfte der neuen Musik angeführt. Die "Geschichte vom Soldaten", die 
Strawinsky ursprünglich als Jahrmarktsspiel auf den Dörfern aufführen wollte, wurde 
der Primitivität ihres Stoffes und der scheinbaren Einfachheit ihrer Musik wegen bei 
uns in Deutschland für die soziale Kunstbewegung ausgewertet. 

Mit der "Pulcinella" setzt jene für Strawinsky charakteristische Wendung zum 
Klassizismus und zu einer rein ästhetischen Kunstauffassung ein, die im "Oedipus rex" 
ihren vorläufigen Gipfel erreicht und in den späteren Ballettmusiken ("Apollon Musa
gete" und "Kuß der Fee") befestigt wird. Diese Entwicklung wirkte überraschend: sie 
schien nicht nur den persönlichen Stil Strawinskys, sondern auch den Typus seiner Musik 
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zu verändern. Umso notwendiger ist heute die Frage, ob das, was hier als em Bruch 
erscheint, nicht im Grunde nur eine folgerichtige Weiterbildung seiner Anfänge ist. 

Wenn man bei dem sensationellen Welterfolg des "Sacre du Printemps" immer 
wieder auf die barbariEChe Primitivität dieser Musik hinwies, so konnte das stutzig 
machen. Daß aus russischer Volksmusik 'wirkliche innere Primitivität herauswachsen 
konnte, hatte das Beispiel Mussorgskys bewiesen. Auch Bart6ks Musik wird selbst bei 
höchster Vergeistigung stets von den Kräften der Volksmusik getragen. Für Strawinsky 
aber waren diese Kräfte nie Substanz, sondern allenfalls das Material seiner Musik. Schon 
die souveräne Technik, die ihn von Anfang an charakterisiert, stellt ihn in absoluten 
Gegensatz zu der technischen Unbeholfenheit Mussorgskys. 

Dabei stellt sich heraus, daß schon eine Partitur wie der "Feuervogel" durch alle 
Rafinessen des französischen Impressionismus hindurchgegangen ist. Rimsky-Korsakow, 
Strawinskys Lehrer, gehörte zwar zu der kleinen Gruppe der nationalen Komponisten 
in Rußland, aber ihr Widerstand gegen westliche Einflüsse bezog sich mehr auf die Ein
wirkungen der deutschen symphonischen und dramatischen Musik, während eine starke 
Beziehung zu Frankreich stets als selbstverständlich empfunden wurde. In Strawinsky 
findet diese Entwicklung ihren äußeren Abschluß: sie führt ihn schon früh nach Paris 
und so erscheint sein Werk in der Tat als eine Verschmelzung zweier kultureller Pole. 
In der letzten Phase seines Schaffens hat sich dieses Verhältnis noch weiter verschoben, 
sodaß uns Strawinsky heute als Repräsentant einer ausgesprochen westlichen ~eistes
haltung erscheint. 

2. 

Strawinsky ist innerhalb unserer Zeit eine Macht, die w,eit über die Grenzen der 
Musik hinausreicht. Eine bis zur Universalität gesteigerte Viel!leitigkeit kennzeichnet nicht 
nur sein Schaffen, sondern seine ganze Persönlichkeit. Um sie zu begreifen, genügt es 
nicht, seine Musik allein zu betrachten. Deren Boden ist das künstlerische Leben von 
Paris, in dem der Künstler sich weniger als Fachmann, sondern als Träger einer geistigen 
Bewegung fühlt, deren besondere Atmosphäre durch den ständigen Austausch aller 
schöpferischen Kräfte bedingt wird. Dagegen steht als Rückhalt die stets lebendige 
Tradition antik-europäischer Kultur, wie sie Strawinsky mit dem Maler Picasso und mit 
dem Dichter Cocteau eng verbindet. Zu diesen Namen tritt schon von seinen ersten 
Anfängen an ein dritter: der seines ebenfalls in Paris tätig gewesenen Landsmanns 
Diaghilew, der mit seinem Ballett besonders Strawinskys früheren Werken zu inter
nationaler Geltung verhalf. Alle diese über die Grenzen der Musik hinausgreifenden 
Tatsachen erklären vielleicht, daß Strawinsky sich heute bei den Gebildeten aller euro
päischen Länder einer Geltung erfreut, die kaum mit der irgendeines andern modernen 
Musikers verglichen werden kann. 

Man kann den Typus, den Strawinsky vertritt, wohl am' klarsten aus seiner ora
torischen Oper "Oedipus rex" ableiten: es ist dasjenige seiner Werke, das entwicklungs
geschichtlich einen Kulminationspunkt bedeutet, in dem seineBemühungen um eine Form 
des Theaters zusammengefaßt sind. Drei Merkmale sind über das Werk hinaus für den 
Typus charakteristisch. Das erste ist ein stilistischer Eklektizismus, der in diesem Stück 
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die Antike mit dem modernen Theater vereint und der zwischen der asketischen Hal
tung gregorianischer Melodik und der klangsinnlichen Tonwelt einer Verdischen Oper 
viele und neuartige Stufungen kennt. Vielleicht ist ein so breites stilistisches Fundament 
für die heutige Musik die einzige Möglichkeit einer Weltgeltung. Das zweite typische 
Merkmal des "Oedipus rex" ist Strawinskys objektiv-geistige Einstellung zum Stoff. Die 
Objektivierung und damit zugleich die dynamisclie Entspannung des Dramas ist zwar 
der Ausdruck eines ZeiterlBbnisses, das Strawinsky mit allen wesentlichen Opernkompo
nisten unserer Zeit (Hindemith, Weill, Milhaud u. a.) teilt, doch handelt es sich im 
"Oedipus rex" vor allem um die Art, mit welcher der antike Mythos als ästhetisches 
Bildungserlebnis behande t wird. Er wird nicht nur seiner Dynamik entkleidet, sondern 
wächst (besonders durch den Sprecher, der den Inhalt der jeweils folgenden Szene vor
her erzählt) in den Bereich reinen ästnetischen Spiels. Dieses aber ist das dritte für 
Strawinsky typische Merkmal: die Freude am ästhetischen Spiel ist stärker als der Wille 
zum Drama oder der Wille zum Ausdruck. 

Die einzelnen hier angeführten Züge sind zwar über Strawinsky hinaus auch für 
andere heute schaffende Komponisten bezeichnend, aber sie erscheinen bei keinem in 
e ner solchen Klarheit und Konsequenz geprägt, wie bei ihm. Vor allem sind sie bei 
Strawinsky auf der Basis einer weltmännischen Internationalität großen Stils zusammen
gefaßt und gewinnen dadurch, zwar nicht an Kraft, wohl aber an Resonanz. 

Auch die Instrumentalmusik Strawinskys fügt sich diesem Gesamtbilde ein. Ihre 
Wendung zum Klassizismus verbindet sich gerade bei ihm mit einer über alles Ar
chaistische hinausgehenden Freude am Spiel mit fremden Inhalten, mag es Pergolesi in 
der "Pulcinella" oder Tschaikowsky im "Kuß der Fee" sein. Auch hier bleibt seine Ein
stellung eine objektiv-geistige, hindert die Freude am ästhetischen Spiel jede wirkliche 
Hingabe an einen Inhalt. Steigerung und zugleich reinste Verkörperung des Typischen 
ist sein jüngstes Capriccio für Klavier und Orchester: es ist mit seiner eleganten, welt
männisch-internationalen Geste vielleicht die einzige Art von Musik, die heute mit der 
gleichen Selbstverständlichkeit in Paris, Berlin, London oder New-York gehört wird. 

Und trotzdem reicht diese weltmännische Geste nicht aus, um die ungeheure 
Wirkung der Musik und der Persönlichkeit zu erklären. Auch Strawinsky' schreibt letzten 
Endes eine l'art pour rart-Mus~k, aber einmal ist selbst in Werken, in denen das artistische 
Moment ausschließlich zu dominieren scheint, immer jene Vitalität spürbar, die in seinem 
gesamten Schaffen wirksam ist. Und dann darf eins nicht vergessen werden: während 
das 1'art pour 1'art-Prinzip sich bei Schönberg bis zur Gemeinde der Zugehörigen ver
engt, weitet es sich bei Strawinsky bis zum Forum der gebildeten europäischen Gesell
schaft. Eine solche Breite der Auswirkung, wie sie in unserer Zeit wohl nur von Paris 
aus gewonnen werden kann, stempelt Strawinsky zum Repräsentanten heutigen euro
päischen Kulturbewußtseins. 

Hans Mersmann, Hans Schultze-Ritter 

und Heinrich Strobel. 
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E b er h ar d Pr e u ß n er (BerIin) 

KITSCH UND TE CHNIK 

Daß Technik in je dem Fall einen kulturellen Fortschritt bedeuten müsse, wird 
wohl auch von der Seite der unentwegten Propheten restloser Technisierun~ der Kunst 

• r 

mcht behauptet werden. Gerade wenn wir die Möglichkeiten, die durch Funk, Schall-
platte und Tonfilm gegeben sind, anerkennen, haben wir die Verpflichtung, mit aller 
Schärfe auch auf die Gefahrseiten hinzuweisen. Durch die Technik erhält nicht nur die 
Volksbildung weite neue Möglichkeiten, sondern auch die Volks-Verbildung. Ein paar 
besonders abschreckelIde Beispiele sollen hier genannt werden: 

Auf deI Berliner Funkausstellung dieses Jahres hatte man nicht nur Gelegenheit, 
die Apparaturen letzter Vollkommenheiten zu bewundern, sondern auch vor dem ins 
Phantastische gesteigerten Kitsch zu erschrecken. Schlimmer als der übelste Schund -
zu sehen in der Kleinbürgerwohnung, in den Verkaufsläden, auf der Straße - unser 
Auge beleidigt, verdirbt dieser technisierte Kitschklang unser weit empfindlicheres Ohr. 
Kombinierter akustisch-visueller Kitsch wurde auf der Funkausstellung zum Preise von 
30 Pfg. angeboten. Es handelt sich um Miniaturaufnahmen von Schlagf'rn in Form von 
Schallplatten-Postkarten. Diese Postkarten vereinigen den Kitsch der übelsten Ansichts
postkarte mit dem Ton-Kitsch schlechter Schlager. Sie sehen den Schlager, Sie hören 
den Schlager , . . Die Schallplatten-Postkarten scheinen sich bereits einiger Bdiebtheit 
beim kaufenden Publikum zu erfreuen; sie sind in allen "besseren" Papierhandlungen 
zu erwerben. Hersteller dieser "Weco Tonbild-Postkarten" ist der "Verlag moderner 
Tanzmusik" Berlin, Moritzstraße. 

Mit besonderem Eifer wendet sich die Kitsch-Industrie der "künstlerischen" Aus- " 
gestaltung der Lautsprecher zu. Nach dem Motto "Schmücke Dein Heim" (mit Kitsch!) 
werden vom "Primola" Lautsprecherwerk Garl Fürstenberg, München 2 B S, Schließfach 181 
Lautsprecher geliefert, die folgendermaßen angepriesen werden: "in glatten Formen mit 
Rosetten-Verzierung; Luxusausstattung mit reicher Plastik; in Holzfarbe hell und dunkel, 
Altgold, Altsilber, Bronze, Patina grün, Majolika usw." Ein Schritt weiter in der Luxus
lautsprecherbranche, und die schöne deutsche Sagenwelt wird zu Propaganda-Zwecken 
bemüht. "Eine Firma, die Lautsprecher herstellt, macht folgende zeitgemäße Reklame, die 
in konzentrierter Wiedergabe etwa so lauten muß: Wie Rolands Horn blies, so bläst 
unser Lautsprecher; deshalb kauft "Roland Hornlautsprecher !" 

Soweit der Funk. Vom Kitsch im Tonfilm zu reden, erübrigt sich. Was die zitierte 
Tonbild-Postka:rte im kleinem ist; zeigt der Tonfilm gewöhnlich im großen ... 

Ein weites Betätigungsfeld verspricht schließlich die Musikerziehung. Etwas ganz 
Neues auf dem Gebiet der Kindererziehung, stellt die "Film-Monica" dar, die von der 
Musikinstrumenten-Spezial-Firma Schreiber & Meinel in Klingenthai i. S. angekündigt wird. 
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Die Firma stellt eine "Schlager-Harmonika mit Notenrolle" mit folgendem, für die 
Musikgesr.hichte des 20. Jahrhunderts einmal höchst merkwürdigen Notenrollen-Ver
zeichnis her: 

In einer kleinen Konditorei 
Schön ist die Jugendzeit 
Wenn Du einmal Dein Herz verschenkst 
Lang, lang ist's her 
Schöner Gigolo 
Das Lieben bringt groß' Freud 
Blutrote Rosen 
Im Wald und auf der Heide 
Rheinlandmädel 
Deutschmeister Regiments-Marsch 
Wir treten zum Beten 
Ich küsse Ihre Hand Madame 
Großer Gott wir loben Dich. 

Man sollte der Ufaton-Wocbe einen Tipp geben, als Beispiel moderner Schulmusik 
eine Massenvorführung mit sämtlichen Stücken dieser Schlager-Harmonika zu bringen. -
Wir rufen nicht nach neuen Külzen. Wir bilden uns auch nicht ~in, den Kitsch zu 
verhindern, wir erlauben uns nur, ihn und vor allem seine Produzenten ein ganz klein 
wenig lächerlich zu machen. 

Wir beginnen hier mit einer nach Inhaltsgruppen geordneten 
Besprechung neuerer Schallplattep. Sie geht von dem Gedanken aus, 
den Freunden der Schallplattenmusik Auswahl und Umspannung der 
Einzelgebiete zu erleichtern. Die Schriftleitung. 

FRANZOSISCHE KAMMERMUSIK AUF SCHALLPLATTEN 

1. 

Die französische Kammermusik gegen Ende des vorigen Jahrhunderts ist Trägerin 
eines formal-klassizistischen Ausdruckswillens, der gegen die romantisch-programmatische 
Tendenz der großen symphonischen Musik gerichtet ist. Der deutschen Kammermusik, 
die auch in Frankreich Eingang gefunden hatte, soll eine eigene französische entgegen
gestellt werden. Aber der deutsche Einfluß bleibt doch unverkennbar, gerade bei Cesar 
Franck, dem Führer dieses romantischen Klassizismus, der manche Parallelen zu Brahms 
aufweist. 

Man könnte sich wundern, daß überhaupt Kammermusik in größerem Umfang auf 
Schallplatten herausgebracht wird, Kammermusik, die stets einen exklusiven, den Popu
larisierungstendenzen der Schallplattenindustrie entgegengesetzten Charakter hat und 
einen besonderen Grad von musikalischer Kennerschaft erfordert. Aber die Schallplatte 
spielt in Frankreich eine andere, größere Rolle als in Deutschland. B~i der geringen 
Dezentralisation der Musikpflege in Frankreich sind die Liebhaber weit mehr auf die 
mechanische Reproduktion 'angewiesen. Man veranstaltet dort eigene Schallplattenkonzerte 
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mit seriöser Musik. Die stark gesellschaftliche Einstellung des Franzosen mag ebenfalls 
das gemeinsame Anhören guter Musik auf dem Grammophon fördern. Nichts beweist 
besser die Bedeutung, die man der Schallplatte in Frankreich beimißt, als die Tatsache, 
daß ein Führer des modernen Musikschrifttums wie Coeuroy eine stattliche Studie über 
"Disques" veröffentlicht hat. 

2. 
Zur Besprechung liegen Werke von Franck, Debussy und Ravel vor. Columbia 

bietet Ravels Streichquartett (D 15 057-60) in der vollkommen gerundeten, homogenen 
Wiedergabe durch das Capetquartett. Dem weichen, alle Lyrismen auskostenden Spiel 
der berühmten FranzQsen steht eine mehr fließend gleitende Interpretation durch Guarneri 
(Deutsche Grammophon B 29 323) gegenüber, die klanglich allerdings die Columbia
aufnahme nicht erreicht. Debussys klassisches Quartett wird, wieder auf Elektrola, 
(LS 3137-40) von den Leners mit einem im besten Sinn virtuosen Schmiß gespielt. Der 
zweite Satz mit seinen vielen Pizzicati kommt besonders plastisch heraus, während die 
langsame Einleitung zum Finale nicht ganz rein klingt - die weit auseinanderliegenden, 
wenig bewegten Stimmen setzen der mechanischen Wiedergabe besondere Schwierig
keiten entgegen. 

Cesar Francks Klavierquintett, in seiner Weitatmigkeit und akademischen Pathetik 
nicht an die beiden impressionistischen Werke heranreichend, stellt durch seine Kombi
nation von Klavier und Streichern die Aufnahmetechnik ebenfalls vor Probleme beson
derer Art. Sie sind noch nicht als gelöst zu betrachten. Merkwürdigerweise klingt der 
gelockerte Klaviersatz am besten, aber die Streicher, wieder das Capetquartett, haben längst 
nicht die Intensität und Farbigkeit der Ravel-Platten. 

KRITISCHE UMSCHAU 

Musik im Wir haben vor einiger Zeit 
von einer beabsichtigten 

Berliner Sender UmdispositiondesStunden-
programms berichtet, die 

in der Hauptsache darauf hinauslief, daß 
das leichtere Genre häufiger in die frühen 
Abendstunden genommen, seriöse Musik 
aber (und vor allem die neue Musik) auf 
die Zeit nach neun Uhr verlegt werden 
sollte. Wie man hört, hat sich das Prinzip 
über alle Erwartung gut bewährt. Ganze 
Körbe von Beschwerdebriefen, die früher 
an der Tagesordnung waren, bleiben jetzt 
leer. Das beweist, wie notwendig es ist, 
Experimente zu machen, auch in diesen 
äußeren Methoden. Es beweist auch, daß 
der oberste Grundsatz für die Sendeleitungen 
gar nicht ander~ heißen kann als: für he-

Hans Mersmann, Eberhard Preußner 
und He i nr ich S tro b el. 

terogene Hörerschichten getrennte Pro
gramme. 

Die musikalische Aktivität des Berliner 
Senders war in der letzten Zeit etwas 
herabgemindert. Aber man kann gewiß 
nicht alle Tage Ansermet und Strawinsky 
zu Gast haben. Die Konzerte brachten, mit 
seltenen Ausnahmen, Bekanntes oder Novi
täten ohne viel Belang. Nachzutragen wäre 
ein Abend mit Chorwerken des jungen 
Mozart, die in der Mehrzahl aus dem Stil 
der Zeit durch ,persönliche Färbung~ kaum 
hervorstachen. Die Ausführung unter Dr. 
Landshoff ließ an Disziplin manches zu 
wünschen übrig. 

In der OpernabteiIung gab es eine 
querschnittliche Vorführung von Berlio:r! 
Benvenuto Cellini. Diese Opernquerschnitte 
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haben schon wieder befrächtlich an Lebendig
keit verloren. Sie sqllten doch -ursprünglich 
Versuche ·sein, eine neue Darstellungsform 
der Oper für den Funk herauszubilden. 
Heute sind sie nichts anderes als verkürzte 
Aufführungen, in die jeweils an paar Worte 
über den Fortgang der Handlung einge
streut werden. Dazu noch ein weiteres 
prinzipielles Wort. Daß Intendant Flesch 
eine Abneigung gegen einführende Vorträge 
zu musikalischen Veranstaltungen hat, ist 
ein Standpunkt, den man nicht zu teilen 
braucht, aber respektieren kann. Dann muß 
jedoch reiner Tisch gemacht werden, dann 
darf es nicht vorkommen, daß anstelle fach
licher Bemerkungen jetzt vom Ansager 
unverbindliche Journalismen aufgesagt 
werden. Wenn in dem Vorwort zu der 
Berlioz-Sendung den Hörern verkündet 
wurde, "Berlioz, der Feuergeist, verfiel in 
dumpfes Brüten" - so ist das (abgesehen 
von dem prächtigen Bild!) ein Rückfall in 
die peinlichste MU>'iikführerweise, die gerade 
der Rundfunk nicht wieder aufwärmen darf. 
(Außerdem dürfte es sich bereits herum
gesprochen haben, daß der Name Giacomo 
auf dem a betont wird.) 

Der Cellini zeigt den Opernkomponisten 
Berlioz in seiner typischen Situation, ähnlich 
wie auch dies päteren Trojaner in seinem 
aussichtslosen Kampf um die Bühne. Berlioz, 
der in seiner Sinfonik an dramatischen Im
pulsen nicht arm ist, versagt als Dramatiker 
völlig Er scheitert immer wieder an dem 
Versuch, die Bühne vom Orchester aus zu 
bezwingen. Die Melodik in diesem Cellini 
ist teils konventionell, teils künstlich. ita
lienische Nachklänge überzeugen nicht. Aber 
im Instrumentalen gibt es großartige Sachen. 
Jede Begleitfigur ist individuell, die Blech
behandlung an einigen Stellen schlechthin 
revolutionär. So war dieser Abend, historisch 
gehört, aufschlußreich selbst noch da, wo er 
langweilig war. Und es kann gar nichts 
schaden, wenn, das Radio von Zeit zu Zeit 
seine Abonnenten auffordert, auch einmal 
mit dem Kopf und nicht immrr mit der 
Seele zu hören. (Die Wiedergabe unter 
Schillings schien mangelhaft probiert und 
denkbar ungeschickt besetzt.) 

Zweimal erschien Scherchen. Das erste 
Mal mit einem sehr unglü('klichen Programm, 
in dem der Till Eulenspiegel, die wertbe-

ständigste unter den Strauß'schen Ton
dichtungen, für die vorangehende Langeweile 
entschädigen mußte. Diese wurde erzeugt 
von Karl Ma1'x, dessen Bratschenkonzert 
(noch dazu roh und hölzern gespielt) ein 
Gipfelwerk an jugendlicher Sterilität, an 
mißverstandener Linearität ist. (Selbst das 
Violin-Doppelkonzert des gleichen Autors 
bei Furtwängler, obwohl ebenfalls troc~en 
und im Kern akademisch, erschien ver
gleichsweise inspiriert.) Daß Scherchen Marx 
aufführt, ist trotzdem zu begreifen: er will 
ja die zeitgenössische Musik in ihrer ganzen 
Breite darstellen, zu der auch Marx gehört. 
Was aber einen guten Musiker an einem so 
dick verschimmelten Schinken wie Tschai
kowskys "Romeo und Julia" reizen kann, 
bleibt unerfindlich. Am zweiten Scherchen
Abend war Altes und Neues vorteilhafter 
gemischt. Tochs "Bunte Suite" wirkte wieder 
in den raschen Sätzen sehr farbig und agil, 
in der ostinaten Thematik des 1. und dem 
Streichergesang des 2. langsamen Satzes etwas 
substanzarm. Dennoch ein recht unterhalten
des Stück. Im Lautsprecher kam es diesmal 
etwas ungehobelt. Wenn F01'tne1' sich für 
eine vierteilige Orchestersuite Vorlagen von 
Sweelinck aussucht, so wird diese Wahl 
durch die notorische Affinität der heutigen 
Musik mit dem sauberen Stil jener frühen In
strumentalmusik verständlich. Fortner hat 
die Stücke vielleicht gelegentlich ein wenig 
pomphaft aufgeputzt, aber die moderne 
Klangtechnik, die sich auch der Saxophone 
bedien1, hat hier nicht eine Verwischung, 
sondern gerade eine plastischere Herausar
beitung des Stimmgewebes zur Folge. Zu
mal die Ecksätze mit ihrer toccatenhaften 
Gelaufigkeit klingen überzeugend. 

Hanns Gutman (Berlin) 

Dukas' symphonisches 
Scherzo."L'apprenti S01'

Toseanini- Platten eier" liegt in zwei Auf-
nahmen vor: Elektrola 

E. 1. 470 und Deutsche Grammophon 
B. 21185 - 87. Die Elektrolaplatte spielte 
das New-Yorker philharmonische Orchester 
unter Toscanini, die andere das Pariser 
Lamoureux-Orchester unter Albert Wolff. 
Gewiß ist auch die Pariser Aufnahme klang
lich gut. Aber wer einmal die phantastische 

Nochmals: 
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Uberlegenheit Toscaninis und seines Klang
körpers kennen lernen will, der spiele sich 
die beidf'n Aufnahmen' nacheinander vor. 
Der Gipfel der TORcaniniplatten ist die 
Ouvertüre zu Rossinis "Barbier", von einer 
Schlagkraft, von einer Plastik des einzelnen 
Instruments, von einer Energie des Rhyth
mus, klar selbst im heftigsten Fortissimo 
der Stretta - wunderbar. 

Man darf in diesem Zusammenhang 
noch auf ein in Deutschland kaum bekanntes 
Orch,'strrwerk von Chabrier hinweisen, auf 
die symphonische Skizze "Espana", einem 
salonhaften Vorläufer der spanischen Klang
visionen der französischen Impressionilüen. 
(Eh'ktrola E. J. 385) Die sehr farbige Platte 
wurde von Leo Blech mit der Berliner 
Staatskapelle gespielt. H. Str. 

Gregorianik Elektrola hat (62-642/50 und 
60-742/50) zwei Reihen mit 

auf der gregorianischem Choral heraus-
gebracht. Die Platten geben 

Schallplatte Beiträge zur liturgischen Musik 
der katholischen Kirche aus 

allen Zeiten des Kirchenjahres. Sie sind 
von den Benediktinern der Erzabtei Beuron 

RUNDFUNK-NOTIZEN 
Der Westdeutsche Rundfunk in Köln übertrug ein 

Konzert der Intern. Gesel schaft für neue Musik, bei 
dem ein Klavierkonz~rt von Jerzy Fietelberg (Solist 
Franz Osborn) und ausgewählte Stücke aus Weills 
Mahagonny gespielt wurden. 

In Rabmen des Offenbachzyklus der Berliner 
Funkstunde gelangte die Schwätzerin von Saragossa 
in der Bearbeitun~ von Karl Kraus zur Aufführung. 

Die Sdzleslsd/en Sender brachten ein von Eugen 
Zador komponiertes Kammerkonzert für Streicher, 
Hörner und Klavier durch die Schlesische Philharmonie 
zur Uraufführung. Das Werk ist der Schlesischen 
Funkstunde und ihrem musikalischen Leiter, Dr. 
Edmund Nick, der die Uraufführung leitete, gewidmet. 

Wolfgang Jacobi beendete die Komposition des 
Hörspiels "Die Jobsiade" von Kortum, in der Be
arbeitung von Robert Seitz, Der Berliner Rundfunk 
wird das Hörspiel im Dezember ufllufführen. 

Kurt Thomas erhielt, nachdem sein neuestes Chor
werk, der 90. Psalm, als Uraufführung von der :'lGrag, 
dem Deutschland- und Europasender Königswuster
hausen gesendet wurde, von folgenden Rundfunk
sendern Einladung, eigene Werke zU'spielen: Berlin, 

gesungen und in der Abteikirche aufge
nommen. Dies alles bietet auch dem Laien 
die Möglichkeit, einmal solche ihm immer
hin ungewohnte Musik in einwandfreier 
Form zu hören. Technisch sind die Auf
nahmen von hervorragender Qualität. Die 
Einstimmigkeit der Melodik begünstigt eine 
klare und deutliche Wiedergabe. Orgel und 
Gesang sind in ihrem Verhältnis ausgezeich
net aufeinander abgestimmt, Bodaß ein 
Klangbild von seltener Schönheit entsteht. 
Allerdings wird an dieser Stelle das Problem 
der Schallplatte an sich in den Vordergrund 
gerückt. Gerade diese Musik ist unlösbar 
dem Raum und der Zeremonie verknüpft, 
zu der sie erklingt. Ihr Wesentlichstes ist, 
losgelöst davon, nicht einzufangen; soweit 
das überhaupt möglich ist, ist es hier ge
lungen. Für pädagogische Zwecke aber wird 
man diese Platten nicht mehr entbehren 
wollen. Besonders in Gegenden, in denen 
ein Erlebnis dieser Musik an Ort und Stelle 
nicht möglich ist, kann die historische und 
stilistische Arbeit in Schulen und Musik
seminaren durch sie hervorragend unter
stützt wrrden. Aus diesem Grunde hätte 
man auf die Aufnahme des Glockengeläutes 
der Abtei Beuron Vf'rzichten können. 
. M. Th. Schmücker (Ber~in) 

Frankfurt, Kiel, München, Stockholm und Zürich. 
Seine Markuspassion erlebt in diesem Winter ihre 
150. Aufführung. 

Die erste Symphonie von Bernhard Sekles wurde 
in einem Montagskonzert des Frankfurter Rundfunks 
gespielt, nachdem Bruno Walter das Werk mit großem 
Erfolg im Leipziger Gewandhaus uraufgeführt hatte. 

Im Südwestdeutsdien Rundfunk wurde die Rund
funkmusik für kleines Kammerorchester - 5 Holz
bläser, 3 Streicher - von Albert Maria Herz unter 
Leitung von Hans Rosbaud zur Uraufführung gebracht. 

Jean Cocteau hat ein Drehbuch zu einem großen 
Avantgarde-Film geschrieben, das den Titel trägt 
"Dichterleben". Die ~usik schreibt Georges Auric. 

Unter Mitwirkung von Ridwrd Tauber, Edith 
Lorand, Dajos Bela, Willi Schaeffers, ferner Mitgliedern 
des Orchesters der Staatsoper unter jl[ax von 
Sdzillings und Dr. Weißmann hat dje Ufa die Auf
nahme zu einem Kulturfilm begonnen. Die Regie zu 
dem Film der den Titel "Töne, die nie verklingen« 
trägt, führt Hansjürgen Völcker. - "Mein Mädchen, 
mein Mädchen, wie lieb' ich Dich" - wird es wirklich 
nie verklingen? 
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MUSIKLEBEN 

K a rl Ho II (Frankfurt a. M.) 

FRANKFURT: OPERNJUBI,LÄUM UND KIRCHENMUSIK 
Der zweite Teil des Aufsatzes, der die Frankfurter Woche für 

katholische Kirchenmusik behandelt, folgt im nächsten Heft. 

I. 

Im Oktober feierte das Frankfurter Opernhaus sein 50jähriges Bestehen. Die 
ständige Pflege der Oper in Frankfurt hat sich neben der des Schauspids von 1782 bis 
1880 im alten "Komödien haus" abgespielt, das 1792 bis 1842 Frankfurter "N ational
theater" und dann Frankfurter "Stadttheater" hieß. Der Bau eines eigenen Opernhauses, 
schon Anfangs der 60er Jahre angeregt, ist 1870 vom damaligen Oberbürgermeister als 
"ein dringendes Bedürfnis im Gesamtinteresse der Stadt" bezeichnet und durch eine 
stattliche Spende wohlhabender Bürger ermöglicht worden. Schon seit Eröffnung des 
"Komödienhauses" war das Frankfurter Theaterwesen vorwiegend von einer Theater
Aktiengesellschaft verwaltet worden, die den Kunstwillen der Bürgerschaft aUB privater 
Initiative mit Unterstützung durch die Gemeinde ziemlich selbständig repräsentierte. 
Auch das Opernhaus ist fast ein halbes Jahrhundert .lang auf dieser gesellschaftlichen 
Basis unterhalten worden. Erst in der Inflationszeit ging die Mehrheit der Aktien in den 
Besitz der Stadt über und 1926 mußte das Institut vollends VOll ihr in Obhut genommen 
werden. . 

Die 50 Jahr-Feier fiel ungefähr mit der gefährlichsten wirtschaftlichen und künst
lerischen Kr i se zusammen, die das Haus je erlebt hat. In den Zeiten des deutschen 
Aufstieges bis zum Ausbruch des Weltkrieges, ja noch bis in die ersten Kriegsjahre hinein 
war sein äußerer Bestand durch die gesellschaftliche Kultur einer der reichsten deutschen 
Städte sichergestellt und seine innere Bedeutung unter den Intendanten' Cl aar, Jen sen, 
V 0 1 k ne I' und unter den Kapellmeistern Des soff und R 0 tt e n be r g zu der einer 
geistig führenden deutschen Opernbühne, der ersten städtischen deutschen Opernbühne 
überhaupt gewachsen. Die deutsche Bühnenlaufbahn eines Bittner, Debussy und vor 
allem Schreker empfing ihre entscheidenden Antriebe durch Frankfurter Premieren. 
Der im Kriege voll durchbrechenden geistigen Götterdämmerung wurde in der Ära 
Z eiß dallk der Regsamkeit des hellhörigen Rottenberg durch eine gesteigerte Pflege 
zeitgenössischen Schaffens, durch das Eintreten für Busoni, Delius, Bart6k, Stephan 
Rechnung getragen. Erst seit 1920 machte sich mit der zunehmenden Wirtschaftskrise 
und gesellschaftlichen Umschichtung eine wachsende Finanznot, ein wachsender Mangel 
an Besuchern geltend, dem unglücklicherweise unter dem Intendanten Lert eine 
wachsende künstlerische Desorganisation parallel lief. Die Kinder und Enkel jener opern
bedürftigen, opferfreudigen Frankfurter von 1870 ließen die Oper, die ja riun auch nicht 
mehr ge<;;elliger Treffpunkt dieser Schichten war, im Stich. Die Künstlerschaft verlor mit 
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den sinkenden Ansprüchen des Publikums und mangels einer zielbewußten ideellen Führung 
an Ehrgeiz und sachlichem Zusammenhalt. Der Kapellmeister-Intendant Kr a u ß hat 
dann gemeinsam mit seinem OberspieUeiter Walle r s tein die erste Arbeit am Wieder
aufbau des Ensembles und des Spielplans geleistet, ist aber dabei im alten Begriff 
Oper, Oper im Sinne des virtuosen Gesellschaftstheaters, befangen geblieben. Die wirt
schaftliche Not der Frankfurter Opernbühne ist in dieser Zeit nicht nur nicht behoben 
worden, sondern sogar noch gewachsen, wesentlich beeinflußt durch die allgemeine Ent
wicklung der Wirtschaftslage, von der auch Frankfurt schwer betroffen ist. Die Aufgabe, 
das Institut den geistigen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Forderungen der Zeit 
anzupassen, ist von Krauß auf den jetzigen Intendanten Turn au übergegangen, der sich 
in dem Musiker Steinberg und in dem Regisseur Graf zwei junge, zeitbewußte, be
gabte künstlerische Helfer gewonnen hat. Ob Turnau dieser umfassenden und kompli
zierten Aufgabe auch nur in den Grenzen billiger Erwartungen gewachsen ist, war seit 
seinem Amtsantritt und hleibt auch noch in seinem zweiten Amtsjahr die große Schicksals
frage. Wir haben aus unserem Zweifel an seiner Befähigung zu solcher Leistung und 
aus unserem besonderen Mißtrauen gegen das, was er offenbar unter "Umstellung 
zum Volkstheater" versteht, gerade hier im "Melos" keinen Hehl gemacht. Doch fordert 
die Gerechtigkeit, heute festzustellen,daß er aus Fehlschlägen offenbar zu lernen ver
steht und sich neuerdings ernstlich bemüht. m Rahmen des finanziell noch Möglichen 
ein weiteres Abgleiten der Leistung und des Leistungswillens angesichts der verpflichtenden 
Vergangenheit des Instituts zu verhindern, das Ensemble, was bitter not tut, zu ver
jüngen, sowie Spie und Spie p an zu aktivieren. 

,Das Frankfurter Opernjubiläum fand seine künstlerische Form in einer Fes t -Wo ch e. 
Sie begann mit einem Konzert, in dem Steinberg unter Mitwirkung eines Massenchors 
Verdis "vier geistliche Stücke" und die "festliche Messe" von Ja na c e k (trotz des vom 
offiziösen Deutschland zu Unrecht auf Janacek ausgedehnten Repressal-Boykotts) zur tief 
eindrucksvollen Frankfurter Er s tau ff ü h run g brachte. Es folgten in festlicher Aufmachung 
andere repräsentable Repertoirewerke, zu deren musikalischer Leitung die auf dem Wege 
über Frankfurt in erste Stellungen aufgerückten Dirigenten: PoIl a k, B rech er und 
S zen k ar gebeten waren. Den Schluß machte als Frankfurter Erstaufführung die 
Oper "Mahagonny" von Brecht und Weill, in der Inszenierung Grafs, unter dem 
Taktstock Steinbergs. Schon die vorhergegangenen Festaufführungen hatten in den 
Leistungen der Führer (zu denen seit langem auch der Bühnenbildner Lud wig Sieve'r t 
zählt) und der Solokräfte, von denen vor allem die Damen Sutter-Kottlar, GentIler-Fischer, 
Ursuleac und Spiegel sowie die Herren Gläser, Völker, Stern zu nennen sin.d, den Reich
tum des Ensembles an kiinstlerischen Persönlichkeiten, die Verj üngung des Chors und 
Qualität des von jeher von bestem Geist erfüllten Orchesters erkennen lassen. In der 
"J'lIIahagonny"-Premiere trat in dem jugendlichen Tenor Wörle eine neue 'Yertvolle Kraft 
in Sicht, die Turnau samt dem hoffnungsvollen Baßbuffo Griebel aus Breslau hinter 
sich hergezogen hat. "Mahagonny" ging in jener Neufassung über die Bretter, mit der 
die Autoren nach dem Leipziger Skandal es bürgertheaterfähig gemacht haben. Die Mög
lichkeit 80 starker Änderungen durch die Verfasser selbst, die Möglichkeit so starker Ab
biegungen bestimmter Tendenzen und Milderungen härtester Akzente stimmt nachdenklich. 
Und die Aufführung hat in dieser Hinsicht noch ein übriges getan. Gleichwohl erschien 
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die dramatische und musikalische Potenz des Stückes bei dieser Wiederbegegnung noch 
gewachsen. Die Aufführung konnte ihre Zugkraft bewahren trotz der dagegen organisierten 
Angriffe, die in einem Stinkbomben-Attentat eines nationalsozialistischen Stoßtrupps 
einen würdigen Höhepunkt erreichten. Die Frankfurter Oper als Tummelplatz einer 
parteil'0litischen Knüppel-Garde (die von ihren Auftraggebern dann schlicht verleugnet 
wurde) - das war ein trauriges, kulturelles und soziales Faktum; ein düsterer Ausblick 
auf die in naher Zukunft zu erwartenden Entscheidungen der verantwortlichen Stellen 
über das weitere Schicksal dieser kommunalisierten Musikbühne. 

Ohnedies hat der Stadtkämmerer schon vor dem Jubiläum im Verfolg von Maß
nahmen zur Sanierung der städtischen Wirtschaft ganz ernsthaft mit Schließung der 
Oper im Jahre 1931 gedroht. (Hier scheint auch die in der S. P. D. viel verbreitete 
Ansicht mitzusprechen, die Oper könne als "Luxuskunst" am ehesten entbehrt werden, 
während das Schauspiel als politisch stärker auswertbares Instrument zu schützen sei.) 
Das Jubiläum hat aber andrerseits bei den kulturell verantwortlich Denkenden auch 
eine Aktion zur Sicherung des Fortbestandes der Frankfurter Oper eingeleitet; eine 
Aktion, die in dem neu gegründeten "Verein Frankfurter Opernhilfe" ihre 
organisatorische Form fand. Die Ansicht der Opernfreunde, daß eine innerdeutsche Zentrale 
wie Frankfurt ein wertvolles Erbe nicht leichtfertig preisgeben dürfe, daß sie im Zuge einer 
V ereinigung des deutschen Opern wesens eher eine Erweiterung des Aktionsradius ihrer Musik
bühne anzustreben habe, scheint Boden zu gewinnen. Wird aber je wieder einmal ein Repräsen
tant der Stadtverwaltung mit Zustimmung der Bürgerschaftsvertreter das Opernhaus "ein 
dringendes Bedürfnis im Gesamtinteresse der Stadt" nennen können? Hier mündet die 
lokale Frage in die große volkskulturelle Frage nach dem Schicksal von Musik und 
Bühne im künftigen Deutschland. 

H ein I' i eh S tr 0 bel (Berlin) 

MUSIK IN BERLIN 

1. 
Es ist die traurigste Musiksaison seit Jahren. Man streitet um die Opern, man 

kündigt heute einen Entschluss als endgültig an, um ihn morgen wieder umzuwerfen. 
Kroll ist aufgegeben. Aber jeder weiß: man wird schon noch einen Ausweg finden. 
Und was treiben die Opern in diesem Augenblick? Unter den Linden ist Kleiber 
angsam wieder eingezogen und bereitet den neuen Rathaus vor. Klemperer - ja, 
was treibt Klemperer eigentlich? Drei Konzerte hat ~r in dieser Saison herausgebracht. 
Das war alles. Nein, Hindemiths "Hin und zurück" spielte er zu einem Festabend des 
hochfeudalen Tennisklubs "Rot-Weiß". Aber dem hochfeudalen Klub soll der Mund 
weder nach Hindemith, noch nach Debussys Tennisballeh "Jeux" gestanden haben. Man 
verzog blasiert die Lippen - und tröstete sich: am Mittwoch haben wir Leharpremiere 
mit Tauber. . 

Nur in der Städtischen Oper tut sich was. Sie setzt ihren Stolz darein, jede Niete 
durch eine noch-größere wett zu machen. Nach "Doge und Dogaressa" dachte man: 
jetzt ist der Nullpunkt erreicht. Aber unbesorgt, unter dem Regime Singer findet man 
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immer noch etwas Schlechteres. Man hat es gefunden, und man hat es mit allem 
Charells~en Revuekitsch herausgeputzt, ohne das Vorbild auch nur annähernd zu er
reichen: Dresseis "Armen Kolumbus". Diese ,;Vorgeschichte einer Entdeckung" 
wurde vor ein paar Jahren selbst von seriösen Leuten als gut und zukunftsreich be
zeichnet. Nur die Verwirrung der Begriffe, der Mangel an Qualitäts- und Unterscheidungs
gefühl in der gegenwärtigen Epoche, nur die Unsicherheit der meisten Betrachter kann 
dieses Urteil erklären. Die beiden Autoren haben in Kötzschenbroda einmal etwas von 
Bernard Shaw und vom Jazz, yon der Entthronung des Heros und von' einem revuehaft
grotl sken Opernstil gehört. Da setzten sie sich hin, in Kötzschenbroda, und verfertigten 
dieses dilettantische Opus. Dressel beruft sich jetzt darauf, daß er seinen dramatischen 
Erstling mit siebzehn Jahren geworfen hahe. Aber auch harmloseste Siebzehnjährigkeit 
kann die Schludrigkeit der Arbeit, die Leichtfertigkeit in der Aneignung fremden 
Gutes, von "Parsifal" bis "Jonny", kann die grerizenlose Abgegriffenheit dieser Musik 
entschuldigen. Der "Arme Kolumbus" erledigt sich von selber. Wichtig ist eine andere 
Frage: wie ist es möglich, daß an einer hauptstädtischen Bühne Geld und Arbeitslu-aft 
an solchen Unfug verschwendet werden? Die Städtische Oper gilt als Kulturinstitut. 
Sie wird mit erheblichen Summen finanziert. Die mit großem Pomp aufgezogene 
Premiere des "Armen Kolumbus" war ein Mißbrauch der öffentlichen Mittel. 

2. 

Was geht in den Konzertsälen vor? Kaum mehr als in den Opern. Immerhin, da 
und dort tauchen neue Werke auf, die eine Diskussion erfordern. S ch ö nb er g schrieb 
eine neue "M u s ik zu e in er Li eh ts pi eIs zen e ", die bei Klemperer uraufgeführt 
wurde. Sie fesselte durch die erregende Intensität ihres naturalistischen Ausdrucks, sie 
überraschte nach den Orchester variationen durch ihre leicht aufzunehmenden formalen 
Zusammenhänge. Schönbergs J'dusik ist bei den Versuchen, sich dem Gebrauch zu 
nähern, sinnfälliger, fließender geworden. Freilich: für praktische Verwertung kommt 
diese Filmmusik nicht in Frage. Ebenfalls bei Klemperer spielte Hindemith eine neue Fassung 
seiner zweiten Bratschenmusik, die inzwischen einen anderen Schluß teil bekam. Es ist 
das Lockerste, Leichteste, was Hindemith je geschrieben hat. Alle massive Kontrapunktik 
ist verflogen. Aber der Geist der Polyphonie ist auch in diesem geistvollen, eleganten 
Werk unvermindert stark wirksam. In einer zauberhaft graziösen Wiedergabe setzte 
F u l' t w ä n gl e I' seinen philharmonischen Abonnenten die Ouvertüre zu Ne il es vom 
Tag e vor. Sie stand am Anfang des Programms und mußte daher in Kauf genommen 
werden. Ravels "Bolero" war an den Schluß eines Abends gestellt worden. Eine stattliche 
Menge verließ vorher den Saal. Die Anhänger der Furtwänglerkonzerte empfinden es 
vielfach als Beleidigung, Werke von lebenden Autoren anhören zu müssen. Die Da
gebliebenen waren von den Klangvariationen Ravels hingerissen. 

Man darf nicht von Musik in Berlin sprechen, ohne den Namen Michael Taubes 
mit Achtung und Dank zu nennen. Wenn das Berliner Musikleben nicht völlig in 
Konventionalität versackt, so ist das nicht zuletzt Taubes Arbeit zu danken. Der gute 
Besuch seiner Abende zeigt auch, daß es in Berlin doch Kreise gibt, die den ewig
gestrigen Stumpfsinn nicht mitmachen wollen. Taube begann mit einem schönen Bach
abend, brachte später die wenig bekannten Vesperes solennes K. V. 339 von Mozart 
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und setzte sich zuletzt für das Bratschenkonzert ein, das Milhaud für Paul Hindelllith 
geschrieben hat. Ein leicht gefügtes Stück, sehr virtuos, mit kecken Chansonanklängen 
und der leise schwingenden Lyrik, die auch bei einern schwächeren Milhaud noch entzückt. 
Von Hindemith großartig gespielt. Am gleichen Abend erinnerte Taubp- an Beethovens 
Jugendkantate auf den Tod Josephs 11 Kammermusik? Nur die beiden Abende des 
Pro-Arte-Quartetts sind noch im Gedächtnis. Debussys Quartett packten die Belgier 
kraftvoll und intensiv an, ganz anders, als wir es in Deutschland gewohnt sind. Honcggers 
frühes Stück wirkte als klanglich gepfefferter Aufguß von Tristan und Strauß. Hindemiths 
op. 22 ist nicht viel älter. Aber es hat von seiner Frische und Farbigkeit nichts ein
gebüßt. Wamm die Pro Artes die Streicherfuge von Kar I MaI' x spielten, begreife ich 
nicht. Hält man diese spießige Biedermännerei, die klassizistisch einherschreitet, im Aus
land für moderne deutsche Musik? Es wäre katastrophal. Marx wird immer trockener. 
Ein älteres poppelkonzert für zwei Geigen, für das Furtwängler eintrat, hat bei aller Ab
hängigkeit von Strauß und Regel' wenigstens Umriß und dynamische Entwicklung. Aber das 
neue Bratschenkonzert, das Scherehen in die Funkstunde mitbrachte - eine einzige Sterilität. 

Herbert Fleischer (Berlin) 

DER HAMBURGER XSTHETIKKONGRESS 

In Ha m bur g fand der dritte Kongreß für Ästhetik und allgemeine Kunstwissen
schaft statt. Im Mittelpunkt der Vorträge stand das Verhältnis von Rau m und Z e i t 
innerhalb der Ästhetik. Zunächst trat man von allgemeineren Gesichtspunkten aus an 
den Problemkreis heran. Ern s t Ca s s ir er ("Mythischer, ästhetischer und theoretischer 
Raum") Albert Görland ("Die Modi der Zeit als stilbildende Faktoren") und Her
mann Friedmann (vom Standpunkt des morphologischen Idealismus) sprachen in 
diesem Zusammenhang. 

Innerhalb der Einzelgebiete der Kunstwissenschaft wurde das Raum- und Zeitproblem 
von der bildenden Kunst her, von dem Theater aus und von der Musik her behandelt. 
Heinz Werner untersuchte das Problem von den Urformen der Kunst aus. Das 
Zusammenfallen von Raum und Zeit betonte Wo I f ga n g S te ch 0 w ("Raum und 
Zeit der graphischen und musikalischen Illustration"). Die graphische Illustration 
setzt zeitliche Handlung in räumliche Handlung um. In der illustrativen Musik -
Stechow faßt sie im weitesten Sinne von der Lied- und Bühnenkomposition her - werden 
Zeit und Raum des im Texte enthaltenen Geschehens in zeiträumliches Musikgeschehen 
umgesetzt. Doch sind die Grundlagen des musikalischen Raumes und d~r musikalischen 
Zeit ganz anderer Natur: musikalischer Raum und Zeit sind spezifisch ästhetisch 1m 
Sinne Cassirers; das musikalische Geschehen ist der Wirklichkeit des Textgeschehens auf 
irgendeine Weise entrückt. 

Von der Romantik ausgehend ("Zur Raumvorstellung der Romantik"), behandelte 
Ale xa n der D 0 l' n e l' die Erweiterung des Raumbildes über die Grenzen des per
spektivischen Raumes hinaus innerhalb der Entwicklung der neueren Kunst. Von 
einem ähnlichen Grundgedanken, nämlich dem Prinzip der linearen Perspektive, 
ausgehend, entwickelte Wal~er Riezler ("Das neue Raumgefühl in Kunst und Musik 
der Gegenwart"), daß es in der gegenwärtigen Malerei im eigentlichen Sinne kein Vorn 
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und kein Hinten mehr gibt. Der Beschauer muß von sich aus den Raum gestalten, 
während in früheren Kunstepochen, z. B. der Renaissance, der Raum dem Beschauer vor
geformt ist. Raumbegründend wirken in der Musik die Tonarten, die den Unterbau des musika
lischen Geschehens bilden: Kirchentonarten (Mittelalter, später Beethoven), tonale Kadenz 
(als Raumprinzip des Dur und Moll der Klassik und Romantik), Ganztonleiter und Zwölf
tonleiter - diese als chromatisch durchsetzte Ganztonleiter - (Impressionismus, Schönberg). 
Begründet sich rur Riezler die räumliche Einheit der Musik in gewissen Ordnungs
prinzipien der Tonbewegung, so entsteht fürM a x S ch ne i der ("Raum und Musik") die 
Raumordnung, durch den 'harmonischen Zusammenschluß hoher und tiefer Töne innerhalb 
der Tonvorstellungen gegeben. 

Wie vielgestaltig sich die Zeit in der Musik ausformt, wies Ha n s Me rs man IJ 

nach ("Zeit und Musik"). Auf musikalischem Gebiet äußert sich die Zeit zunächst im 
Rhythmus; dieser gliedert die einheitlich dahinfließende Zeit. Alsdann im Metrum, das 
die gegliederte Zeit mißt, in Quanten aufteilt. Speziell in der Neuen Musik ist die 
motorische Kraft der Zeit zu besonderer Ausprägung gelangt. 

Wie aus den Vorträgen und aus den überaus lebendigen Di~kussionsreden her
vorging, ist das Raum- und Zeitproblem heute der Kantischen Anschauung weit ent
rückt. Für die Musik speziell erwachsen dem Raumproblem überaus große Schwierigkeiten. 
Raum wird heute von einigen statisch, von anderen dynamisch, vom dritten symbolisch 
gefaßt. Es ist die Frage, ob es überhaupt einen Tonraum gibt, ob ein solcher nicht nur 
sinnbildhaft und somit künstlich aus der optischen in die akustische Sphäre projiziert 
ist. Anders steht es schon mit dem Zeitproblem. Besonders rückt mit dem Rhythmus
Metrum-Problem die Frage der Uberbrückung des Gegensatzes von Zeitkontinuität und 
dem Aggregat einzelner meßbarer Zeitquanten in den Vordergrund. 

* * -l< 

Um die gleiche Zeit befaßte sich der n. Kongress für Farbe-Ton-Forschung 
in Hamburg mit dem Verhältnis von Farbe und Ton auf verschiedenen künstlerischen und 
wissenschaftlichen Gebieten: Theater, bildende Kunst, Musik, Kunstunterricht, Musik
unterricht, Psychologie, Theorie und Experiment bildeten die Grundlage der Forschungs
arbeit. Im Mittelpunkt der Arbeit stand die Psychologie; denn im Experiment stellte es 
sich heraus, daß eine allgemein geltende Zuordnung von bestimmten Farben und Tönen 
zueinander nicht - oder vielleicht noch nicht - möglich ist. So müßte man eine 
"monographische" (Anschütz "Das Farbe-Ton-Problem im psychischen Gesamtbereich". 
Halle, 1929) Methode anwenden d. h. eine solche, die vom einzelnen Fall ausgeht. 

Bei den - mehr plastischen Farbtonvorführungen von Z den e k Pes an e k 
(Prag) und den m~hr flächenhaften von Ludwig Hirschfeld (Frankfurt a. 0.) zeigte 
es sich, daß immerhin ein Teil der Anwesenden in seinen Empfindungen mitging. Im 
Ganzen bot der Kongreß übe~ das Psychologische hinaus das Bild eines Kulturkongresses. 
Fragen, die an das Grundproblem angrenzten, wurden innerhalb verschiedenster Geistes
disziplinen erörtert. Auch der Kongreßleiter Georg Anschütz bezeichnete die Aufgabe der 
Forschung als eine im wesentlichen kulturelle; sie könne von sich aus dazu beitragen, starre 
überkommene Begriffe des heutigen Kulturlebens zu lockern (in Bühne, Philosophie, Physik 
etc.) und zu lebendiger Neugestaltung anzuregen. Praktische Vorschläge einer Farbe-Ton
Synthese wurden von den verschiedensten Gebieten aus im Laufe des Kongresses gemacht. 
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Gurlitts "Soldaten" Manfred Gurlitt ist 
heute 40 Jahre alt. 

in Düsseldorf Von seinen bis-
• herigen Kompo-

sitionen sind die beiden Opern "Die Heilige" 
(nach Worten von Carl Hauptmann) und 
"Wozzeck" (nach Büclmer) bekannt geworden. 
Schon die Libretti dieser beiden Opern 
sa~en aus, daß Gurlitt musikdramatisch 
orientiert ist und lassen vermuten, daß sein 
neues Werk jenen beiden Opern verwandt 
sein muß. Dieser neuen Oper liegt die 
Dichtung "Die Soldaten" von Lenz zugrunde. 
Lenz ist als einer der eigenwilligsten und merk
würdigsten Zeitgenossen Goethes bekannt. 

Die Dichtung gleicht äußerlich und 
innerlich jenem "W ozzeck" von Büchner, 
den Alban Berg seinem konsequenten Klang
drama "Wozzeck' zugrunde legte. Ein naives, 
haltloses Bürgermädchen (Marie) gerät in 
die Gesellschaft flandrischer Soldaten, ver
liert sich an einen aristokratischen Offizier 
und zerbricht an der Untreue dieses halt
losen Menschen. Der W ozzeck dieses Dramas 
heißt Stolzius: er, der leidenschaftliche, 
leidende Liebhaber dieser Marie. rächt die 
Verratene und Verkommene. ' 

Diese Handlung hält eine lockere Szenen
folge zusammen, die sich um das mensch
liche Zentralproblem - eben dieses Wozzeck
Problem - bewegt: episches Theater! Nicht, 
das dramatische Geschehen ist entscheidend, 
sondern die Atmosphäre, das Zuständliche, 
die Situation, der memchliche Mensch. Jede 
Szene ist wie ein Segment herausgeschnitten 
aus dem Kreis des Ganzen. Jede Szene 
mündet im gleichbleibenden Zentrum, be
leuchtet dieses Zentrum von einer be
stimmten Seite her und ruht in sich selber. 

Gurlitt macht - äußerlich genau wie 
Alban Berg in seinem "Wozzeck" - aus 
jeder Szene eine musikalische Zelle, eine 
geschlossene Form. Das ist logisch und ent
spricht dem Wesen der Dichtung. Außerdem 
erscheint eine solche kompositorische Haltung 
modern, 'weil sie das musikdramatische 
Theater wieder lmier die Gesetze der ab
soluten Musik zwingt. Jede Szene findet 

eIne ihrem innersten Wesen adäquate 
musikalische Form: Rondo, Menuett, Trio, 
Variation, Arie, impressionistisches Stim
mungsbild usw. Die musikalische Sprache aber 
entscheidet über Sinn und Wert des Werkes 
und über seine Bedeutung auf dem musi
kalischen Theater der Gegenwart. Einer 
äußerlichen Charakterisierungskunst zuliebe 
benutzt Gurlitt sozusagen vier verschiedene 
musikalische Sprachen: für den bürgerlicllen 
Umkreis der Marie die Richtung Brahms, 
für den aristokratiHchen Umkreis der Gräfin 
die Tonsprache von Richard Strauß, in den 
Soldatenszenen spricht Strawinsky und die 
rhythmisch betonte :Moderne im Gurlitt
schen Dialekt, endlich erscheint dann im 
eigentlichen "Wozzeck-\loment" dieser Oper 
so etwas wie Schönberg-Klang. Diese musi
kaliscllen Sprachen stammen keineswegs von 
Gurlitt und sind nicht zusammengeschweißt 
zu einem persönlichen Ausdruck. Es fehlt 
im I etzten Grunde jene visi onäre V orste llungs
kraft, die den Lenzschen Vorwurf von innen 
heraus musikalisch zu gestallen vermöcht'e. 
Alles klingt gescllmäcklerisch, ist stilbrüchig : 
Bergs genialer "W ozzeck" in der warmen, 
hellen, guten Bürgerstube. Der kammer
musikalische Charakter dieser schön
klingenden Musik besticht, aber sie versüßt 
nur eine Dichtung, die nicht versüßt werden 
darf. Gurlitt scheitert am Text und am 
Vorbild Alban Bergs. 

Die Düsspldorfer Uraufführung war eine 
bute Theaterleistung, die den Augenblicks
erfolg sicherstellen konnte. Trotz mancher 
SclJönheiten aber wird das Werk ohne 
tiefere Bedeutung bleiben für das Opern
theater unserer Tage. 

Adolf Raskin (Essen) 

Im Dessauer Ein Beitrag zum Ka
Friedrich _ Theat~r: pitel der Kurzopern. 

Ein junger Komponist 
stellt sich aus Ernst 
und Scherz, aus vier 
musikalischen Bühnen

Vier Einakter von 

Wagner-Regeny 

stücken, die UfsprüngliclJ gewiß nicl1t das 
Mindeste miteinander zu tun hatten, einen 
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eigenen Abend zusammen. Er zeigt sein 
Talent· von allen Seiten, und dabei zeigt 
es sich, daß dieses Talent der vierfachen 
Belastungsprobe nicht ganz gewachsen i8t. 

V ier Akte Wagner-Regeny nehmen noch 
immer weniger Zeit in Anspruch als ein 
Akt Wagner ohne Regeny. Das ist ein Vor
zug. Denn es kann, allen gegenteiligen Ver
'3icherungen zum Trotz, gar nicht übersehen 
werden, daß die Spannkraft für die über
menschlichen Dimensionen des Musikdramas 
nur noch in seltenen Ausnahmefällen auf
gebracht wird. Eine Nachfrage für musika
lische Theaterstücke verkürzten Formates 
liegt also vor. Was Wagner-Regeny schreibt, 
sind nun keine ei~entlichen Kurzopern, falls 
man darunter die komprimierte Darstellung 
eines Handlungsablaufes, die perspektivische 
Verkleinerung eines dramatischen Ge
schehens versteht. So hat Milhaud in seinen 
antiken operas-minu tes abendfüllende Schick
sale auf den Zeitraum von 500 Sekunden 
zusammengedrängt. Anders bei Wagner
Regeny. Bei ihm resultiert die Miniatur
länge seiner Operchen einfach aus einer 
entsprr.chend dünnen theatralischen Sub
stanz. Diese ist in den beiden seriösen 
Szenen etwas zu dünn geraten; man em
pfindet sie, selbt bei kleinsten Ansprüchen 
an die dramatischen Impulse, als dürftig. 
Scl1ließlich muß, wo ein Vorhang aufgeht, 
doch auch irgend etwas gespielt werden. 

Daß das in der biblischen Nicht-Hand
lung "Esau und Jacob" nicht der Fall i8t, 
soll mit dem Untertitel "Szenische Kantate" 
erklärt werden. Aber der herbe, eindrucks voll, 
wenn auch nicht originell deklamierte Stil der 
auf den Streicherklang gestützten Partitur 
käme sicherlich ohne Bühne zu besserer 
Wirkung. Die Geschichte vom geraubten 
Vatersegen, diesl'l' Familienzwist im Hause 
Isaak, ist die unmäßig langen Bärte nicht wert, 
die in Dessau an sie verschwendet wurden. 

Etwas mehr ereignete sich in einer melo
dramatischen Szene nach Oskar Wilde: "La 
Sainte Courtisane", die zur Uraufführung 
kam. Honorius, Einsiedler von Beruf, erhält 
dt'n durchaus unerbetenen Besuch der laster
haften Sünderin Myrrhina, die ihn zur Lust 
der Welt bekehren will. Ihren Betörungen 
setzt er seinen starken Gottesglauben ent
gegen. Aber - tragisches Mißgeschick -
sie haben am Ende beide Erfolg: indes 

Honorius im Hintergrund dem Sündenbabel 
Alexandria entgegeneilt, istMyrrhinabüßelld 
in die Knie gesunken. Wagner-Regeny hat 
das musikalisch so nachzuzeichnen versucht, 
wie es von Wilde vermutlich gemeint war, 
als ein Begebnis von heiterem Ernst, der 
hart an die Ironie grenzt. So hat er eine 
feine, unaufdringliche, eipe begleitende 
Musik dazu gemacht, deren Bedeutung durch 
eine pathetisch stelzende Aufführung illu
sorisch wurde. Freilich würde schon ein 
ungewöhnlicher Takt dazu gehören, um 
über die generelle Unerträglichkeit des 
Melodrams hinwegzutäuschen. 

In den beiden anderen, den komischen 
Einaktern, präsentiert sich der Komponist 
viel vorteilhafter. Zwar in der "Graziösen 
Oper: Sf!,'anarelle", die sich als ein derher 
Spätling der Bufl'a mit a11 ihren typischen 
Effekten entpuppt, kann man, innerhalb 
einer sehr getreuen Stilkopie des Rokoko, 
die vielen falschen Noten in der kammer
musikalisch besetzten Partitur nicht billi~en. 
Hier von erweiterter Tonalität zu reden, 
wäre nur eine Ausrede. Die V erfärbun~en 
des klaren Dur-Charakters wirken krampf
haft. Aber im "Nadcten König", der textlich 
eine böse V ergröberung eines weisen 
Märchens von Andersen ist, hat Wagner
Regeny am ehesten die Ubereinstimmung 
seiner Musik mit dem Bühnenstil gefunden. 
Rhythmische Verve (oft von einem diskreten 
Jau; angetrieben), ein paar grotesk angelegte 
Arien, geschickte Ensembles - das ergibt 
eine recht hübsche Mischung, die nur 

. durch andauernde Wiederholung fade wird. 
Dessau hat für vier so heterogene Stücke 
nicht immer die richtigen, aber lauter 
sehr respektable Kräfte einzusetzen: nicht 
zuletzt ein mit allem Anstand. bemühtes, 
Orchester (unter dem Dirigenten Rother), , 
einen einfallsreichen wenn auch nicht ge
rade wählerischen Regisseur: Schulz-Dom
burg der sich als Intendant einen anstän
digen Spielplan und ein fast immer volles 
Haus zugute halten darf. 

Hanns Gutman (Berlin) 

Breslau bekennt sich Uber die Breslauer 

zur Neuen Musik 
Erstaufführung von 
Hindemiths lustiger 
Oper "Neues vom 

Tage" sind bisher zwei gleich merkwürdige 
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Meldungen in die deutsche Presse lanciert 
worden. Die eine bringt das allerdinga 
unerreicht groteske Nachspiel zu gebühren
der Publizität, daß die Städtischen Gas
werke mIt behördlichem Ernst gegen Lauras 
Arie protestierten, in der die Vorzüge der 
Warmwa"servers0l"/rung besungen werden: 
"Kein Gasgeruch, keine Explosion, fort mit 
den alten Gasbadeöfen". Die andere stammt 
aus dem Theaterbüro und besagt, daß die 
Oper in Breslau "zum ersten ]\jal in Ver
bindung mit einem Film gegeben wird. der 
als naturalistischer Gegensatz zur stilisierl en 
Szene in der Art einer Reportage die Hand
lung einleitet, sie während der Zwischen
spiele weiterführt und in einer großen 
Wochenschau endet". Beide Meldungen lassen 
nichts von dem Wesentlichen erkennen, das 
diese Aufführung näherer Erwähnung wert 
erscheinen läßt. 1m Gegenteil hebt die 
offizielle Mitteilung gerade die Seiten der 
Inszenierung hervor, die als fragwürdig 
gelten müssen. Denn der Film und weitere 
hinzugefügte Projektionen erwiesen sich als 
eine starke Ablenkung von der Musik und 
als merkliche Abschwächung der Handlung. 
In dem Bestreben, das Verständnis zu 
erleichtern, wurde der Zuschauer mit Schrift
und Bildzutaten überschüttet und dadurch 
erst recht verwirrt. Auch die Rücksicht auf 
lokale Schauplätze und - Wochenschau
inserenten gereichte dem von E. pan Osen 
sorgfältig hergestellten Film nicht zum Vor
teil. Der Kontrastierung stilisierter Bühnen
vorgänge mit einer realistischen Filmhand
lung fiel zudem die großar~ige vorletzte 
Szene, eigentlich der Schlüssel und die Recht
fertigung der ganzen Handlung, zum Opfer, 
indem sie Sinn und Verständlichkeit ein
büßte. Diese Fehler waren umso bedauer
licher, als der junge Regisseur Werner Jacob 
dadurch seine eigentliche Leistung be
schattete: eine sehr flotte Darstellungjn
mitten entzückender stilisierter Schauplätze 
von wesentlich stärkerer Beziehung zum 
Gegenstand, als die der Berliner Urauf
führung. Vortrefflich in jeder Beziehung war 
die musikalische Ausführung. Hans Oppen
heim vermochte den leichten Buffocharakter 
der Partitur völlig herauszubringen, das 
Orchester, der Chor und die Solisten (in 
den Hauptrollen Genia Guszalewicz und 
Leo Weith) wurden in erstaunlichem Grade 

ihren sehr ungewohnten Aufgaben gerecht. 
Das Besondere der Aufführung, von 

dem oben gesprochen wurde, liegt darin, 
daß mit ihr bei dem Publikum und offen
bar auch innerhalb der Künstlerschaft des 
Theaters eine bisher nicht vorhandene Be
reitschaft für neue Kunst einsetzte. In den 
ersten vier Wochen konn1 en sechs Auf
führungen mit offensichtlichem Erfolg 
angesetzt werden. Wie viel davon auf die 
unfreiWillige Propaganda der Gaswerke, 
wieviel auf Neugier und Sensationslust, 
wieviel schließlich auf die bekannt gewor
denen, schlecht inszenierten Proteste ge
wisser Besuchergruppen zurückzuführen ist, 
mag dahingestellt bleiben. Das Faktum 
einer modernen Oper, die "Kasse macht", 
ist bei den heutigen deutschen Theaterver
hältnissen zllmindest gegenüber dem Ein
fluß kontrollierender städtischer Organe von 
ausschlaggebender Bedeutung, zumal nach
dem die schönsten Aufführungen der letzten 
Spielzeit, Honegger's .,Judith" und ein von 
Oskar Schlemmer ausgel:itatteter Strawimky
Abend kläglicher Mißachtung anheimge
fallen waren. Es bliebe gewagt, solches In
teresse als symptomatisch zu betrachten, 
wenn nicht fast gleichzeitig ein erster ent
schlossener Vorstoß des In1 endanten Dr. 
Georg Hartmann zu neuen Möglichkeiten 
noch überraschender und eindeutiger vom 
Erfolg begleitet wäre. Der Versuch einer 
"JunB·en Bühne" will solche Werke, die im 
Abendspielplan schwer zu halten sind, weil 
sie ihrer Struktur und Gesinnung nach der 
gewohnten Kost eines Opernpublikums ent
gegengesetzt sind, in Sonntag-Morgenver
anstaltungen von regelmäßiger Folge heraus
bringen. In der heutigen Situation ist es· 
besonders bemerkenswert, daß als Spiritus 
rector und Garant der Leiler der Bres
lauer Volk'lbühne, Paul Eggers, sich wesent
liche Verdienste um die Eröffnung der 
"Jungen Bühne" erworben hat. 

In ihren künstlerischen Zielen hat die 
"Junge Bühne" zunächst schmerzliche Ver
säumnisse früherer Jahre nachzuholen. Das 
ergibt sich schon aus der Wahl der bi~her 
hier unbekannten "Geschichte vom Soldaten" 
von Strawinsky als Eröffnungsstück. In 
vortrefflicher szenischer Gestaltung (In
szenierung W. Jacob, Bühnenbild H. Wilder
mann) mit H. Bq,ron als Teufel, O. Dewald 
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als Soldat, C. Rudow als Sprecher und 
sorgfältiger musikalischer Einstudierung 
von C. Smmidt-Belden" kam das Mf'ista
werk in voller Frische heraus und gewann 
ein anfangs ratloses Publikum für sich Es 
folgte Weills "Lindberghflug" (Lindbergh: 
R. Streletz) in einer imposanten, durch 
Projektionen von Hirsmel-Protsch unter
stützten konzertmäßigen Wiedergabe, unter 
der äußerst konzentrierten Leitung Oppen
heims von denkbar ~rößter Uberzeugungs
und Durchschlagskraft. Der Erfolg dieser 

ersten Veranstaltung war so groß, daß ihre 
Wiederholung bereits angekündigt und ihre 
Fortsetzung in einer Doppelserie geplant ist. 
Die Lebensfähigkeit und Lebensnotwendig
keit des Breslauer Stadttheaters, dessen 
künsthTisches Personal mit Opfermut und 
erfreulicher Bereitschaft die notweudige 
Sonderarbeit auf sich genommen hat, ist 
durch den Aufbau eines Unternehmens 
vorbildlicher Art, wie die "Junge Bühne" 
es darstellt, aufs neue schlagend erwiesen. 

Peter Epstein (Breslau) 

~ E U E R S eHE I NUN GEN (Besprechung vorbehalten) 

Wir bringen in dieser ständig wiederkehrenden Rubrik ohne An
spruch auf Vollständigkeit eine erste Allswahl aus den musikalischen 
und musikliterarischen Neuerscheinungen. 

NEUE MUSIK 

Vokalmusik 

P. Hindemith, Chorlieder für Knaben (1930): 
1. Bastellied, 2. Lied des Musterknaben, 3.Angst 
vorm Schwimmunterricht, 4. Schundromane lesen. 
(Texte von Kar! Schnog.) SdlOtt, Mainz 

Arnold Schönherg, 
op. 35. 

Sechs Stücke für Männerchor, 
Bote & Bock, Berlin 

Herlllann Reutter, Vier Bettellieder, op. 38 b, für 
vierstimmigen gemischten Chor a cappella: 
1. Spruch wandernder Totengräber, 2. Bettellied 
sibirischer Landstreicher, 3. Wiegenlied (Büchner), 
4. Bettlerfreude. SdlOtt, 111ainz 

- Russische Lieder (nach Gedichten von Block, 
Galzow, Fet, Iessemn, Lllrmortoff, Tjontschew und 
Tolstoi), Heft I op. 21, Heft II op. 23. 

Scho tt, 111 ainz 

Joseph Haas, Zwei geistliche Motetten für VIer_ 
stimmigen Männerchor a cappella, op. 79: 
NI'. 1 Mensch, steh still und fürcht mich 
NI'. 2 Die Linien des Lebens sind verschieden 

Schott, Maillz 

Zum Lob der Musik, Kantate für lugendchor mit 
Streichorchester und Orgel, op. 81 NI'. 1. 

Schott, Mainz 

Ernst Pepping, Hymnen für vierstimmigen Chor (1929) 
Kallmeyer, Wolfenbüttel 

Kar! Mal'X, Motette op. 15 (Leben begehren ist der 
Welt Trost allein) für vierstimmigen gemischten 
Chor a cappella. SdlOtt, Mainz 

Oskar Guttlllann, Hafis, eine Liederreihe (Nach
dichtungen von Hans Bethge.) 
Verlagsanstalt Deutsdler Tonkünstler A.-G., 1I1ainz 

"Es ist ein! Ros entsprungen", 46 alte und neue 
Weihnachtslieder für Klavier mit untergelegtem 
Text, bearbeitet von Kurt Herrmann. 

Hug & Co., Leipzig-Züridt 

Instrumentalmusik 

P. Hindelllith, Konzertmusik für Solobratsche und 
größeres Kammerorchester (1930) 

SdlOtt, Mainz 

HermamI Reutter, Die Passion ll1 9 Inventionen, 
op. 25. Sdwtt, jJ;Iainz 

E. L. von Knorr, 11. Trio 
Verlagsanstalt Deutsdzer Tonkünstler A.-G., Mainz 

Eugen d'Albert, Blues 
Edition Kaleidoskop, Berlin- Wilmersdorf 

Auslieferung Breitkopf & Härtel 

Egon Kornauth, Konzertstück für Violine und 
Kammerorchester, op. 19. 

Doblinger, Wien-Leipzig 

E. W. Korngold, Suite für 2 Violinen, Violoncell 
und Klavier, op. 23. Sdwtt, jlI'ainz 

Hermann Wunsch, Kleine Lustspielsuite, op. 37, 
in "Eulenburgs kleine Partitur-Ausgabe" NI'. 874. 

Ernst Eulenburg, Leipzig 
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Max Trapp, Symphonie NI'. 4 b moll, in: "Eulenburgs 
• kleine Partitur-Ausgabe" NI'. 519 

.[Ernst Eulenburg, Leipzig 
August Reuß, Kleine Sonate fiijr Klavier, op. 55. 

Hieber, llIündlen 
Alfred Baresei, Schule des Rhythmus mit zahlreichen 

klassischen und modernen Tanzstücken für Klavier. 
Wilhelm Zimmermann, Leipzig 

Dus lustige Buch, Bilder von Willy Harania. Klavier
satz von R. Bender, in: Schott's Musikbilder
bogen, herausgegeben von Ludwig Andersen. 

Schott, il'Iainz 
Constant Lumbert, Sonata for Pianoforte, 

Oxford University Press, London 
R. Vaughan 'VilliulllS: Präludium und Fuge in 

c moll. O.1ford University, London 

Neuausgaben alter 11Iusik 

Heim'ich Isauc, Missa Carminum, herausgegeben von 
Reinhold Herden in: Das Chorwerk, Heft 7. 

Kallmeyer, Wolfenbiittel 
Johallll Gottfried 'VaUher, Orgelchoräle, Auswahl 

für den gottesdienstlichen Gebrauch, herausge
gegeben von Hermann Poppen. 

Bärenreiter- Verlag, Kassel 
Heinrich Schütz, Geistliche Chormusik 1648. Ge

samtausgabe der 29 fünf- und siebenstimmigen 
Motetten in Einzelheften. Herausgegeben von 
Wilhelm KamlaI'. 
4. Heft: Nr. 7: "Viel werden kommen von Morgen 
und Abend", NI'. 8: "Sammelt zuvor das Un
kraut", NI'. 9: "Herr, auf dich traue ich". 

llärenreiter- Verlag, Kassel 
Friihllleister der deutschen Orgelkunst, gesammelt 

und übertragen von Hans Joachim Mosel', für den 
praktischen Gebrauch bezeichnet von Fritz Heit
mann. Veröffentlichungen der StaatI. Akademie 
für Kirchen- und Schulmusik, Berlin. 

Breitkopf & Härtel, Leipzig 
Johmlll Ludwig Bach, Uns ist ein Kind geboren, 

Motette für Soloquartett und Doppelchor, heraus
gegeben von Rudolf Mosel'. 

Kistner & Siegel, Leipzig 

NOTIZEN 

OPER UND KONZERT 

Die seinerzeit auf Einspruch des Auswärtigen 
Amtesverschobene deutsche Uraufführung von Janaceks 
nachgelassener Oper "Aus einem Totenhaus" fand 
am 14. Dezember am Nationaltheater in Mannheim 
statt. Und wo bleibt Berlin, das ursprünglich den 
letzten Janacek uraufführen wollte? 

Spohrs Faust-Oper kommt am Landestheater in 
Brallnsdlweig in der Bearbeitung von Kleefeld heraus. 

Jaromir Weinberger, Komponist des "Schwanda", 
arbeitet ilUgenblicklich an einem im Böhmerwald 
spielenden '\Veihnachtsmysterium Anuska. 

C. Phil. Elll. Bach, Sonate in C dur und Sonate in 
Ddur, beide für ViolonceIl (Violine) und Klavier 
in: Kammersonaten (NI'. 6 und NI'. 7) 

Breitkopf & Härtel, Leipzig 
Johallll Rosemuüllel', Acht Begräbnisgesänge, heraus

gegeben von Fred Hamel. 
Kallmeyer, TVolfenbüttel 

Johallll Joachim Quantz: Trio·Sonate in c moll für 
Flöte, Oboe und Klavierbegleitung auf Grund 
des bezifferten Basses, Einrichtung und General
baßbezifferung von Conrad BlumenthaI. 

TV. Zimmermann, Leipzig 
Johaml Fischer, Ouvertüren-Suite für vier Streich

instrumente, einzeln und chorisch besetzt, heraus
gegeben von Hans Engel. 

Bärcnreiter- Verlag, Kassel 

BUCHER UND SCHRIFTEN 

Paul Bekker, Das Opel'ntheater, in: Musikpädago
gische Bibliothek, herausgegeben von Leo Kesten
berg. Quelle & 1l1eyer, Leipzig 

Hans Joachilll Moser, Die Epochen der Musikge-
schichte. Cotta, Stuttgart-Berlin 

Mal'tin Friedland, Zeitstil und Persönlichkeitsstil in 
den Variationswerken der musikalischen Roman
tik, zur Geistesgeschichte und Schaffenspsychologie 
der Romantik; in: Sanullhmg musikwissenschaft
lieher Einzeldarstellungen, 14. Heft. 

Breitkopf & Härtel, Leipzig 

Anton Henseler, Jakob Offenbach. il1axHesse, Berlin 
'Vilhelm Raupp, Eugen d'Albert, ein Künstler und 

Menschenschicksal. Koehler & Amelang, Leipzig 

Emil Michellllaull, Agatlle Siebold, J ohannes 
Brahms' Jugendliebe. Cotta, Stuttgart-Berlin 

Karl Blessinger, Melodielehre als Einführung in die 
~1usi ktheorie; erster Teil, die Ordnung der Ton
höhen; mit einem Anhang: Elemente der No
tationskunde. Emst Kiett, Stuttgart 

Marie- fher'ese Schmücker: Diktate zur Musik-
geschichte. Tonika-Do- Verlag, Berlin 

Hans .Mersmann (Berlin) 

Das Theater am Sdliffballerdamm in Ber/in, an 
dem seinerzeit die Dreigrosdlenoper uraufgeführt 
wurde, hat ein Opernstlldio eingerichtet. Nach dem 
großen Erfolg des "Barbier von Sevilla" in der Kroll
oper wollen Rabenalt und Reinking zuerst Opernver
suche am alten Bestand machen. Sie bringen als 
erste Vorstellung eine vollständige Neubearbeitung 
von Donizettis "Regimentstochter" . 

Karlheinz Gutheims Oper "Das Glück des 111r. 
!JIc Pherson", Text von Edwin Denby, gelangt in 
dieser Spielzeit an den Theatern Duisburg-Bochll1l! 
zur Uraufführung. 

11Ia,'[; Brand, der Komponist des "Maschinist 
Hopkins", hat ein neues musikdrama tisches Werk 
"Requiem" beendet. 
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Eugen Zridors Märchenoper "Dornrösdlens' Er
wachen", Text von K. Palffy-Waniek, gelangt, zu
sammen mit der Opern-Burleske "X-mal Rembrandt", 
am Stadttheater in Saarbrücken in dieser Spielzeit 
zur Uraufführung. 

Intendant Hans Schüler hat für das Königsberger 
Opernhaus die einaktige komische Oper des Pianisten 
TVilhelm Kempf: "König llfidas" zur Uraufführung 
angenommen. Der Text von Ch. M. "'Tieland hält 
sich an die griechische Sage von dem Gesangswett
streit zwischen Apollo und Pan. Die Uraufführung 
findet am 10. Januar statt. 

In Verfolg der Einstudierung siimtlidwr Bühnen
werke Igor Strawinskys brachte das Königsberger 
Opemhaus eine Neueinstudierung der Gesdlidzte 110m 

Soldaten unter der musikalischen Leitung von Opern
direktor TVemer Ladwig und in der Inszenierung von 
Intendant Dr. Hans Schüler. Es sind bis jetzt in 
Königsberg folgende Werke von Strawinsky zur Auf
führung gelangt: Oedipus Rex, ApolIon musagete 
(Uraufführung), Les no ces (Uraufführung), Der Feuer
vogel, Petruschka. Für den Verlauf der Spielzeit 
sind noch vorgesehen "Die Nachtigall" und "Mavra". 
Neben der Geschichte vom Soldaten wurde zum 
ersten Male in Königsberg Busonis Turandot zur 
Aufführung gebracht. Beide Werke fanden beim Pub
likum begeisterte Aufnahme, die Geschichte vom 
Soldaten hatte mehrere Male Beifall auf offener Szene. 

Mare Lothar schreibt zur Zeit eine dreiaktige 
Oper "Mündlhausen", Text von "'Tilhelm Treichlinger, 

Paul Hindemith hat neue Männerchöre zu Texten 
von Gottfried Benn, sowie Knabenchöre ZU Texten 
von Kar! Schnog vollendet, die soeben im Verlag 
Schott erscheinen. - Das Städtische Konservatorium 
in Mainz hatte mit einer Aufführung von Hindemiths 
Spiel für Kinder" Wir bauen eine Stadt", der auch 
Igor Strawinsky beiwohnte, so großen Erfolg, daß 
eine Wiederholung angesetzt werden mußte. 

Hans Weisbach hrachte in Düsseldorf auf viel
seitiges Verlangen eine Wiederholung des von ihm 
im Frühjahr uraufgeführten "Requiem" von TVinds
perger. Die Aufführung fand bei Publikum und Presse 
neuerlich begeisterten Widerhall; die meisten deutschen 
Sender haben die Aufführung übertragen. 

Die Mannheimer Liedertafel (Dirigent Ulrich 
Herzog) wird demnächst die neuen Chöre "Hymnen 
an das Licht" von Joseph Haas zur Uraufführung 
bringen. - Joseph Haas ist augenblicklich mit der 
Komposition eines Volksoratoriums beschäftigt, in 
dessen Mittelpunkt die heilige Elisabeth steht. Das 
Werk hat hesondere Bedeutung, weil im kommenden 
Jahre der 700 jährige Todestag der Nationalheiligen 
Deutschlands und Ungarns gefeiert wird. 

Igor Afarkellitch - ein junger russischer Komponist 
- hatte mit der Aufführung seines "Coneerto grosso" 
im Conservatoire de Paris unter Desormiere einen 

sensationellen Erfolg. Das Werk wird demnächst in 
dem Verlag B. Schott's Söhne erscheinen. 

In einem Sinfonie-Konzert der Sächsischen Staats
kapelle unter der Leitung von Generalmusikdir~ktor 
Fritz Busch in Dresden, gelangte das neueste Werk 
von Hans Grit, eine Ballettsuite, mit durchschlagendem 
Erfolg zur Uraufführung. 

I;.otte Erben-Groll brachte mit der Dresdener Phil
harmonie unter Leitung von Paul Scheinpflug das 
Concertino für Cembalo und Kammerorchester von 
TVolfgang Jaeobi und mit Solisten des Dres'dner 
Kammerorchesters unter Leitung von J. Gust.Mraczek 
das Concerto für Cembalo und Soloinstrumente von 
Manuel.de Falla in Dresden mit größtem Erfolge zur 
Erstaufführung. 

Die Sweelinck-Suite von TVoifgang Fortner gelangte 
in Düsseldorf unter Leitung von Hans Weisbach mit 
großem Erfolg zur Erstaufführung. Ferner wurde 
Fortners Streidlquartett in einem Konzert der Ham
burger Internationalen gespielt. - In Duisburg und 
Zürich gelangte das Fragment 111aria zur Aufführung. 

Im Rahmen des Festkonzertes der Schöneberger 
Liedertafel anläßlich ihres 50 jährigen Jubiläums 
wurde ein "Freiheitsgesang" für Männerchor, Bariton
solo und großes Orchester von Amold Ebel unter 
Leitung des Komponisten uraufgeführt. 

Universitätsmusikdirektor Dr. Hermanlll Grahner 
vollendete soeben ein Werk für Männerchor und 
Orchester "Lichtwanderer". Das "'Terk,' dem eine 
Dichtung von Hans Carossa zugrunde liegt, wird aus 
Anlaß des 75. Jubiläumskonzertes des Liederkranz 
Mannheim, unter Musikdirektor Max Sinzheimer ur
aufgeführt. 

PERSONALIEN 

In 111ünchen starb an den Folgen einer Angina 
der ausgezeichnete Geiger Fetix Berber. Er war lange 
Jahre als Lehrer an der Akademie tätig und genoß 
als Solist wie als Pädagoge großes Ansehen. Berber war 
einer der ersten, die für Regers Violinmusik eintraten. 

Der durch seine Bühnen- und Filmmusik bekannt 
gewordene EdlllundMeisel starb in Berlin. Meisel 
erregte seiner Zeit mit seiner Musik zu dem Russen
film Potemkin Aufsehen, die in neuer Weise Geräusch
und Lärmeffekte einbezog. 

Dem bisherigen stellvertretenden Intendanten der 
Städtischen Oper in ßerlin, Dr. Kurt Singer, wurde 
bis auf weiteres die selbständige Leitung des Instituts 
übertragen. 

Prof Heinz Tiessen ist in die durch Ausscheiden 
von Prof. Robert Kahn freigewordene Stelle einer 
Kompositionskla~se an der Staatl. Akademischen 
Hochsdwle für Musik in Berlin berufen worden. In 
weitere freigewordenen Stellen sind Paul Höffer 
(Kompositions abteilung) und Bruno Eisner (Klavier
abteilung) eingerückt. 
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Der deutsch-böhmische Komponist Rudolf Franz 
Prosmazka wurde mit dem tsmemisdlen Staatspreis 
ausgezeichnet. 

Die Berliner Pianistin Alice Jacob-Loewenson hielt 
im November in vielen süddeutschen, französischen 
und Schweizer Städten Vorträge über jüdische Musik. 

Die ungarische Geigerin Margit Lan)'i spielte im 
zwehen' Konzert der Musikalischen Gesellschaft in 
Köln Werh von M. de Falla und Bart6k. 

Mit einem Klavierabend von Karl Hermann Pillney, 
Köln, eröffnete die neu gegründete "Neue Musik in 
Lübeck e. V." ihre Konzerte. 

* 
Die Berliner jlIusikseminare des "Reidlsverbandes 

Deutscher Tonkünstler und llfusiklehrer" und des 
Sternsdien Konsen'atoriums haben sich zu einem ge
meinsamen Seminar zusammengeschlossen, das den 
Titel "Vereinigtes Seminar Reichsverband-Stern" 
tragen wird. Die Leitung des Seminars liegt in den 
Händen von Maria Leo, die Verwaltung wird von 
einer Seminarkommission ausgeübt, in der das 
Stern'sche Konservatorium durch seinen Direktor 
Prof Dr. Paul Graener und Fritz Masbach, der 
"Reichsverband . Deutscher Tonkünstler und Musik
IehreI''' durch seinen Vorsitzenden Arnold Ebel und 
Prof Kurt Sdwbert und das Lehrerkollegium durch 
Prof Dr. Hans Mersmann und Frl. Hildegard Städing 
vertreten sind. 

,Das nächste Tonkünstlerfest des allgemeinen 
deutschen Musikvereins findet in Bremen statt. 

In Arnstadt (Thür.) brachte K. Bergmann am 
Gymnasium den Jasager von Brecht und Weil!. Ob
wohl das Lehrerkollegium das Werk einmütig abge
lehnt hatte, fand es eine gute Aufnahme durch das 
Publikum und die Kritik. Die Veranstaltung war 
ausverkauft. 

Dem Kieler Städtismen Ormester wurde zum Juli 
1931 gekündigt. Es ist jedoch zu hoffen, daß dieses 
für die musikalische Kulturarbeit im deutschen 
Grenzgebiet wichtige Orchester für die Zukunft er
halten werden kann. 

AUSLAND 

Amerika: 

Vom 12. -16. Oktober wurde in Chicago das 
Erste Internationale Musikfest für moderne Kammer
musik unter dem Patronat der bekannten Mäzenin 
Elisabeth Coolidge veranstaltet, dem neben einer 
großen internationalen Gästeschar die erste amerika
nische Gesellschaft beiwohnte. Die einzelnen Tage 
waren der deutschen, englischen und,amerikanischen 
Produktion gewidmet. Den deutschen Abend 'bestritten 
allein je drei Kompositionen von Joh. Seb. Bach und 
Paul Hindemith. Das Ereignis des ganzen Festes 
war die von Hindemith für das Fest geschriebene 

"Kammermusik für Klavier, Bledlbläser und Harfen" 
(1930), deren Solopart von Emma Lübecke-Job ge
spielt wurde. Das Konzert hinterließ einen so nach
haltigen Eindruck, daß es auf dringenden Wunsch 
der zahlreich versammelten internationalen Musiker 
am Schluß des Festes in einem eigenen Konzert zu
sammen mit einer Partita des Deutsch-Amerikaners 
eh. M. Löffler wiederholt wurde. 

Der amerikanische Komponist Deems Taile hat 
eine Oper vollendet, die den Titel "Peter Ibbetson" 
führt. Die Handlung spielt in England auf dem Lande, 
in Paris, in London und in AuteuiI. Das Werk ist 
insofern ein Novum, als die Person in dem sonst 
englisch sprechenden Ensemble sich in den in Frank
reich spielenden Szenen der französischen Sprache be
dienen. Die Oper soll in der New-Y ol'ker Metropolitan
Oper uraufgeführt werden. 

Belgien: 

Die Philharmonische Gesellschaft in Brüssel hrachte 
in einem von' Ansermet geleiteten Strawinsky-Abend 
die neueste Komposition Strawinskys, die Sinfonie des 
psaumes zur Uraufführung. Es ist das erste Mal, daß 
ein Werk von Strawinsky außerhalb von Paris zur 
europäischen Uraufführung gelangte. 

Die Berliner Philharmoniker ,werden unter Wilhelm 
Furtwängler, einer Einladung der Societe Philharmo
nique folgend, im Februar zweimal in Brüssel konzer
tieren. Diese Konzertreise ist der erste Besuch eines 
deutschen Orchesters in Belgien nach dem Kriege. 

England: 

Der Text einer Jazzoper »Der Mann im Käfig" 
von Goeffroy Dunn und Herbert Murill, die jüngst 
in London uraufgeführt wurde, ist eine Art Antho
logie der modernen englischen Dichtung. Gedichte 
von einer Reihe englischer Lyriker werden in 
Monologform fortlaufend gesungen und gesprochen. 

Frankreim : 

Bei einer konzertmäßigen Wiedergabe von "Tristan 
und Isolde", für deren Hauptpartien Laurids Melchior 
und Lily Hafgren-Dinckela gewonnen waren, kam 
es im Pariser "Tlufdtre des Champs-Elysees" zu leb
haften Zwischenfällen. Die Leitung des "Orchestre 
Pasdeloup", das von Inghelbrecht dirigiert wurde, 
hatte eine "audition integrale" des W agnerschen 
Werkes angekündigt. Auf Grund der vorgenommenen 
Kürzungen protestierten zahlreiche Wagnerfanatiker 
der oberen Ränge in der Pause des ersten und vor 
Beginn des zweiten Konzerts in so nachdrücklicher 
Form, daß Polizei einschreiten mußte. Die Durch
führung der musikalischen Darbietungen selbst konnte 
störungslos durchgeführt werden, und das Publikum 
bewies durch tobenden Beifall, daß jedwede deutsch
feindliche Kundgebung ihm völlig ferngelegen hatte. 
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Frankreich: 

In Paris hatte Lodovico Roccas "La Cella Azzura" 
unter Gas~on Poulet elllen starken Erfolg. 

Rußland: 

Auf dem Programm der Akademischen Staats
kapelle in Leningrad stehen an ausländischen Werken 
Antigone von Honegger und Lindberghflug von Weill. 

Kapellmeister JlllillS Ehrlidt wurde von der Sowjet
Regierung eingeladen, im Dezember eine Reihe von 
Sinfonie-Konzerten in Tiflis und Swerdlowsk zu 
dirigieren. 

Erstklassige Flöten, Klarinetten, Oboe, 
Fagotte und Saxophone 

fertigen als Spezialität an 
Kunstwerkstätten für Blasinstrurnentenbau 

G. H. Hüll er, Schön eck im Vogtland 
Gegründet 1878 No. 610 

Diesem Heft liegen bei: 

das Register zu MELOS IX. Jahrgang 

Sdlweiz: 
Die Zürich er Oper hat ihre Bemühungen um das 

tschechische Opernschaffen (Jenufa Dalibor
Schwanda) mit einer Matinee abgeschlosse"" in der 
Prof AZoys Haba, Prag, über die tschechische Oper 
sprach. - Als nächste Erstaufführungen sind vor
gesehen: ScllOecks "Vom Fisdzer un syner Fru" und 
Bergs" Wozzeck". 

Waltel' Frey spielte in Winterthur unter Scherchen 
Nikolai Lopatnikoffs Klavierkonzert NI'. 2. Im gleichen 
Konzert hörte man die Erstaufführung von Arthur 
Honeggers Bühnenmusik zu d'Annunzios .Phädra". 

Wir bitten um Adressen Ihrp-r Be
kannten, die Interesse an unserer 
Zeitschrift haben, damit wir ihnen 
Probehefte kostenlos zusenden können. 

DER MELOSVERLAG, MAINZ 

ein Bestellzettel für Ein ban d deck e n zu MELOS IX. Jahrgang 

ein Prospekt des Verlages B. S ch 0 t t' s S ö h n e, Mainz, über den jungen ungarischen Kom

ponisten Pa ulK a dos a. 

Jahrgang 2, Heft 6 der Mitteilungen "Kultur und Schallplatte" der Firma Carl 

Lindström A. G., Berlin S.0 .. 36 

Eine Großtat deutscher 
Musikwissenschaft: 

Das neue von Herrn Professor Dr. 
herausgegebene "Handbuch der 

mit etwa 1300 Notenheispie- } gegen monat!. Teil- 4 G 1 
len und etwa 1200 Bildern zahlungen von nur m L 

Ernst Bücken-Köln 
Musikwissenschaft" 

ist eines der schönsten und wertvollsten Werke seiner Art und wird seine 
Anschaffung durch unsere Lieferungsbedingungen wesentlich erleichtert. 

Man vel'lange ausfühl'liche Angebote und Ansichtssendung Nr. M. 4 

BUie beziehen Sie sidz bei allen Anfragen auf MELOS 



von 

"Wir bauen 
eine Sfadf" 
Paul Hindemith 

Spiel für Kinder: damit ist gemeint, dali dieses Stück 
mehr zur Belehrung und Uebung für die Kinder selbst 
als zur Unterhaltung für erwachsene Zuschauer ge
schrieben ist. Den jeweiligen Bedürfnissen des spie
lenden Kinderkreises entsprechend kann die Form des 
StÜckes geändert werden. Die Zahl der mitspielenden, 
Kinder kann beliebig groli sein, auch ist aulier der 
Mindestzahl von drei Spielern keine bestimmte Be-

setzung vorgeschrieben. 

Re setzung: Kinderstimmen mit Begleitung 
von Instrumenten (von 3 Violinen ab ausführ
bar) I Aufführungsdauer: ca. 20 Minuten. 

Klavier-Auszug (gleichzei~i", Partitur) mit Bildern 
von R. W. HelUlsch M.4.-

- Instrumentalstimmen je M. 1.-

B. Schott's Söhne, Mainz / Leipzig 

ELOI 
BUCHEREI 

Eine Sammlung musikalischer Zeitfragen. 
Herausgeber: Prof. Dr. Hans Mersmann 

Bändchen I: HANS MERSMANN 

Die Tonsprache der Neuen Musik 
Mit zahlreichen Notenbeispielen (2. Auflage) 

Bändchen 2: HEINZ Tl ESSEN 

Zur Geschichte der jüngsten Musik 
(1913-1928) Probleme und EntwiCklungen 

Bändchen 3: HEINRICH STROBEL 

PAUL HINDEMITH 
Mit zahlreichen ~otenbeispielen im Text, einem 
Notenanhang und F aksimilebeilogen 

Preis je M. 2 .. 80 

Durch alle Buch- und Musikalienhandlungen zu beziehen. 

DER MELOSVERLAG, MAINZ 
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RICHARD STRAUSS ..................... 
EIN NEU E S WERK 

AUSTRIA 
OP.78 

Usterreichisches Lied von 
ANTON WILD GAN S 

FUR 
GROSSES ORCHESTER 
MIT MÄNNERCHOR 

Klavierauszug mit Text . M. 3.
Chorstimme (Tenor u. Bali) M. -.40 

I Partitur und Material I 
Preis nach Vereinbarung 

.. W eitere. Werke VOll Richard Strauss .. 
Op. 33 

Vier Gesänge 
1 u. 2 für Sopran I 3 u. 4 für Bariton 

Op. 53 

I EineSingstimmemitOrchester- I 
oder Klavier-Begleitung 

1 Verführung 
SI Gesang der Apollopricaterin 
8 Hymnus 
"- Pilgers MOl"genlied 

I Klavier-Auszug . . . . je M. 2.- I 
Partitur und Orchesterstimmen 

Preis nach Vereinbarung 

Symphonia Domestica 

Op. 56 

Partitur (Kleines Format) . . . . . M. 6.
Klavier (Olto Singer). . . . . . . M. 8.
Klavier zu 4 Händen (Otto Singer) . M. 10.
Zwei Klaviere zu 4Händen Olto Singer!"1. 10.-

I V, oJlständiges Aufführungsmaterial. I 
P r eis n ach Ver ein bar u n g. 

Daraus: 
OP. 53a WIEGENLIED UND ABENDSTILLE 

Klavier (Otto Singer). . . . . . . M. 1.50 
Normalharmonium (Kar! Kämpf) . . M. 1.50 

Sechs Lieder 
tür bobe und tiefe stimme 

Op. 67 

Sechs 

1 Gefunden • • • • • • je H. 1.80 
2 Dlindenklage. • • • • je H. 1.80 
S Im Spätherbst • • • • je H. 1.80 
4 Mit deinen blauen AUg'en jo M. 1.80 
5 ~~I Ohlingafeier • • • • • • • • • jA M. 2.-
6 Di.e heiligen drei K6nige ß. d. Morgenland je M. 1.30 

• 
Orchester-Begleitung ~u Nr.6: • 
Part. u. Ol'ch.-St. Preis nach Veroinbarung 

Lieder 
tür bobe Singstimme mit KIßvier 

Heft I: DREI LIEDER DER OPHELIA 
(aus Hamlet). , . . . . . . . . M. 3.-

Wie erkenn ich mein Treulicb VOll andern nun 
Guten Morgen, '8 ist Bllnkt Va.lentiulltag, BO frUh 

vor Sonnenschein 
8 Sia trugen ihn auf d~r B.J.hre blOß, leider, a.ch 

leider, den Liebsten 

Heft 11: DREI LIEDER AUS DEN BiiGHERN DES 
UNMUTS DES RENDSCH NAHEH M. 3.-

Zu beziehen durchjede Musikalienhandlung u. direkt vom Verlag 

ED. BOTE & G. BOCK 
BERLIN W. 8, LEIPZIOERSTRASSE 37 
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()Cet intetptetiett 
Die.e Übersicht ist zumeist aus eing~gang~nen 
Mitteilungen nach MaiJl:abe des zur Verfügung 
.tehenden Raum~s zusammengestellt. Der 
MELOSVERLAG billet st~ts um neue oder 
erltlnzende Einsendungen. 

neue mU6i~ Cl 
Violine 

(Fortsehmng aUIL dem Oktober·Heft) 

• elaute Michaelis: H. o. Gknck: Konzertstüek; Haas: 
Kamm~rsonate für 2 Violin~n; Hiridemith: Solo
Sonate. op. 31 Nr. I; Violinkonz~rt; Hon,gger: 
Sonat~; Rad. Pe/ers: Sonate Gelur; Präludium und 
Fuge für Violinsolo; P/il.ner: Sonate emoll; Vio
Iinkonz~rt;Prok fWff: Vio1inkonzert;Ravel:Sonat~; 
Slrawinsky: Pergol"se-Suite; Toch: Sonate, op.44; 
Divertimento tür Violine und Violonc~llo, op. 37 Nr.1 

Alma lIoodie: Hindemith, Violinkonzert 
Alexander Moskowsky: Respighi: Gr~gorianisches 

Konzert; RaDol' Tzigane. Sonate; .A.chron: Suite 
bizarre; Prokofi6ff: Coneerto, Melodies; Turina:
Poema de una Sauluquena; Szvmanow.ki: Noc
turne et Tarantelle; Nin: Jardm de Lindaraja; 
Hindemith, Barlok, CastelnaoDo-Tedesco. DebUlISV. 
Tseherepnin . 

Pa1ma V Pastzory-Erdmaun: Alaas: Sonate; Miekley: 
Sonat~; Szymanow8ky 

Therese Petzko-Schubert: H. Tiessm: Totentanz-
Suite ; Duo op. 35 

Max Rostal: Bloch; Bohnke; de FaUa; Strawinskv 
A1exander Sohmnller: Hindemilh: Violinkonzert 
L eo Sohwarz: Debllssy, Hindemith. Honegqer, 

Raphael. RaDei, Reger. Respighi, Sirawinsky. Toch 
AlbertSpaIding: Debassy: Minstrels; RaDd: Tzigan~ 
lIax Strub: Windsperger: Violinkonzert 
Anlta Sujovolsky: Hindemith; de Fa/la 
Jos. Szigeti: BarlOk: Rhapsodie I 
Henri Temianka: Bloch,' Szymanowski: Notturno und 

Tarantelle 
1Iarianne Theiner: CaseUa: Violinkonzert 

Viola 

Paul Hind.mUh: Hindemith : Solo-Sonaten op. 11 Nr.5, 
op. 25 Nr.l. Sonate mit Klavier op. 11 Nr. 4, Kammer
musik Nr. 5 (Bratschen-Konzert) op.36 Nr. 4; W",cJ..-
pergBr ' 

Francis Koene: Honegger: Sonate 
Palma von Päsztory-Erdmann: Hindemifh: Sonaten 
Karl Stumvoll: H,n" emllh: Sonate, op. 11 Nr. 4 
Wintrted und Reinhard Wolf: Hind~mith: Sonate 

op, 11 Nr. 4 

Violonoello 

Mauriee Eisenberg: Debassy,' de Falla 
lIaurits Frauk: Bloch, Rodaly: Solo-Sonate op. 8; 

Toch: Sonate op. 50 
Wohg. Grnnsky: I(odaly: Sonate op. 4 
Bernhard Günther: Debassy: Sonate; H'nd.mit"": 

Sonate. op. 11 Nr. 3; Solo-Sonate, op. 25 Nr. 3; 
Honer.ger: Sonate; Kod, 'Iy: Sonate op. 4; Duo für 
Violm~ und Cello. op. 7; A 1schelPpnin: SOl at~, 
op,30; Präludien, op.38 (mit Klav., auch Trommel); 
.Mysl<~re· op. 37 

Nachdruck nur mit belonderer Erlnllbnit. 

Hana Hagen: Konzert~ Hindemith: op. 36 Nr. 2; Toch: 
op. 3';; D,lIus: Coneerto 1921 e-moll; Dohnanyi: 
Konzertsmck op. 12; Karl S/ri, gier: op. 51 ; Graensr: 
op. 78; Ball.rian: op. 41; - ",onaten: Debas.y: 
d moll; P/i/zne" op. 1 fis-moll; - Solo Sonaten ; 
Hintkmilh: op. 25 Nr. 3; Haas: Divertimento 
op. 30; ZoUan Kodaly: op. 8, Duo für Violine und 
Violonc~llo op. 7; - Haas: Grotesk~n Hagen: 
Adagio op. 9; Hindemilh: 3 Stü"ke op. 8; Rav.l: 
M~nuett; D.bassy: M~nuett; Webern: 3 kleine 
Stücke op. 11 

Eva Heinitz: Hintblm,th: Sonate op. 11 Nr. 3; Raphael: 
Sonate op. 14; Thomas: op .. 7 

Felix Roben Meadelssohn: Sonaten von: Bat.erian; 
LJebas.y; Bons Grossmann; M. Kolinski; Alex ,IJ_ 
Schn'Jbel 

MBos SädIo: Hindemith, op. 11; Kodaly, op. 4 

Walter Sohulz: Basoni; Debassy; Gal; Hindemith; 
Koda/y; L8ndvai; J. Marx; Ravel; Respighi; 
Tiess9n; Windspergel 

Alexander Sohuster: Goossens. Rhapsodie op. 13; 
AI vift flleven: Poema; Pijp, r: Sonate I; 
A. Tscherepnin: Sonate op. 30 

Karl Schwamberger: Ca.eUa; Honegg8r; Kodaly; 
Pfi,tzner; Tsch repnin; Weismann 

Joachim Stutsohewsky: Alfano; Cas/elnaovo- Tedesco 
Casella; Debassy; E. Frey; Hindem,th .. op. 11 
Nr. 3; Jemnilz: op. 17; Kod.flly: op. 4; Sigfrid 
W. Müller: op. 14; Rapha'l: op. 14; Tscherepnin: 
5 Pn;)udes aus op. 38; Windsperger: Rhap.odie
Sonate; Wellesz: Suite für Violoncello-Solo op. 38; 
Prokofioff: Ballade op. 15; Mossolow: Legende 
op. 5; Stalschowsky: EIi, eli .. , Dwejkuth, Mchol 
Kedem ; Achron . H~brä ische Melodi~; E'nsst Bloch 
Jiddisches Lied 

Joseph Weissgerber: Konzerte: Hindemith; Toch; 
Sonaten: CaseUa; Cassad6; Hmdemith; Honegyer,' 
Pizetti; p,.oko{ieff 

Heuk von Wezel: Debassy: Sonate; S. Dresden: So
nate; Hlndemith: Solo-Sonaten und. Sonaten mit 
Klavier; Janae,k: Märchen; Kodaly: Sonateop.4; 
11 • Pijper: 2. Sonate; P. A. P,sk: Sonat .. ; LJil k 
Schäfer: Sonate op. 13; Stra.aser: Sonate; Miniatur
sonatine; Toch: Sonate op. 50; Tscher~pnin: Wohl
temperiertes Violoncello 

Kammermusik 

Basler Streichquartett Hindemith: op. 16; Debltssy, 
op. 10; KamInski: Quartett F-Dur; R.apighi: Quar
tetto dorieo 

Berliner Streichquartett: Batting; Fitelberf/; Fort.er; 
Hindemith (op. ;;2); Marx; Pepping; Schulhotl; 
Toeh.: Weil; Wiener - Duos von Eysler, Honegg8r 

Bläsf'r-Kammermuaikvereiniguug Barmen - E1ber
feld: R. Bossi: Kamm~r-Sinfonie; Gieseking: 
Oktett; Hindemilh: Kleine Kammermusik; Ing.n
hoven: Quintett; Jaon: Divertim~nto; Rorich: 
Quintett 

Die Veröffentlichung wird im nächsten Hefl fortges,','. 



~eue" 
für ffeine 0eiger 

:mal §taem~ferf 
"Des ffeinen lBoffgongs J)uppen~ 

fbeofer" für :Uioline (I. Lage) ober :Uiolinen-
d)or unb stfabier. ....... :m. 2.50 

~ed1s tfeine <SerenaDen für :Uioline (I. Lage) 
ober :Uiolinend)or unb stlabier . . .:m. 2.50 

"lBinDmül1fen'.3D"n" für :Uioline (I. Lage) 
ober :Uiolinend)or unb stlabier . . .:m. 2.50 

"Die J)uppen Der ffeinen <ffifo(;etl1" 
fQr':Uioline ober :Uioflnend)or u. stfabier :m. 2.

(3 ruu~agen in .3a~re~frijl) 
.3ebee ber 4 ~efte ent~äft 6 tfeine, rei3boffe, 

pllbagogifd) fe~r wertboffe <5tüd'd)en 

Raem,ferf*, :Jldrdjenf,iefe 
,,~änfef unb Q}refef" 

,,<fin lBintermä'd1en" 
"ain .3of1onnisnod1ft1froum" 

ffnben ü(leraff gröjiten :8eifaff. <5inb ble erjlen 
(leiben nur für :Uiotinen unb <5pred)er (lejlimmt, 
3le~t "ain .3O~QnnignQd;lglrQum" nod) stfabier, 
<5treid)quinlett (ad !lb.), einen stinber. ober 
:Jrauend)or (ad !ib.) unb <!s(öd'd)en ~in3u. ~a 
fd)on bie gan3 stfeinen mitwirten tönnen, für 
<5d;üferQuffüf1rungen, <5d;uf'elern, :UorlrQgg. 
Qtenbe (lefonber~ geeignet. ruud) für <5enbel1Qtlonen 
wie ruuffü~rungen in 3ürld), :8afel, :8ern, Laufanne, 
:mien, iai(lad), ~reeben, :8utarejl (lewelfen. "ain 
:mlnfermärd)en" wurbe in stöfn biermal Im <!Sür-
3enid)faaf bor ben stinbern ber :Uoftefd)ufe auf 
prof. ~erm. ru(lenbrot~e :Ueran(aifung bon ben 
<5d)ü(ern ber jlaaflid)en ~od)fd)ufe aufgefü~rf. 

1l(nna begner 
3'ünf feid1fe <Sfücfd1en . . . . .:m. 2.-

(3 ruu~agen in .3a~reefrljl) 

<Sonotine für :l3iofine u. «'otuer :m. 1.80 
:8eibe :merte ber (letannten :meijlergeigerin ber
bienen bie boffe ruufmertfamteit bee :Uiolinfe~rer~. 

ruu~wa~ffenbungen 
burd) jebe :mufitaHen~anb(ung fowie born 

:lJerfog 0e(;rüber ,ßug l!I 60. 
3ilrld; unb .t:eipaig 
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EulenburSs Kleine Partitur-Aussobe 
Neuer$theinungen Oktober 19S0. 

No. BACH, Kantaten {A. Schering ReD. Vw.l M. 

1019 No. 6~. Sie werden aus Saba alle kommen 1.-
1020 No. 140. Wachet auf, ruft uns die Stimme. 1.20 

1105 BOIELDlEU, Der Calif von Bagdad, 
Ouvertu~e (M. Cauchie ReD.) . . . 1.-

8"3 DVORAK, Scherzo caprlcclolo, op. 66 . 2.-

517 HA YDN, Symph. No. 48, C dur (Maria Theresia) 1.20 
518 - Symphonie No. SS Esdur(DerSchulmeister). 

Nach den Stimmen zusammengestellt und 
1.20 revidiert von W. Altmann ........ 

1104 LALO, Le Rol d'V., Ouv. (M. Cauchie ReD.-Vw.) 1.50 

519 TRAPP, Symphonie No. 4, Bmoll, op. 24 . 3.-

758 VIVALDI, Concerto D dur für Flöte mit Streich. 
orehester, op. 10, No. 3. Revidiert und mit 

-.80 Vorwort versehen von A. Einstein . . . . 

974 WUNSCH, Kleine Lu.hplel.Salte, op. 37 1.50 

In Vorbereit .. ng befinden sich folgende Werke: 

918 MOZART Don GI01rannl (ital..deutsch). Nach 
dem Autograph herausli,egeben und mit Vor· 

10.-' wort versehen von A. _instein . . . . . . 
- dasselhe in Leinen gebunden 12.-' 

903. WAGNER, Tan.hliu.er ~~eutsch.franz.). Neue 
Ausgabe, mit slmt\. arianten der Pariser 
Bearbeitung und mit Vorwort versehen von 

10.-M. Hochkofler. . . . . . Hauptfassung: 
903b - - Varianten der Pariser Bearbeitung 2.50' 

- Dasselhe, vo lständige Ausgabe, in Leinen geb. I~-
, 

.Vorzugspreis, nur, HIUg f.Exemplare, die vor Erscheinen bestellt worden 
Verlangen 810 vollstlindiges Verz6'c uis 

ERNST EULENBURG, LEIPZIG C I 

Gratis und po,rtofrei ~~~~~~I 
erhalten Sie unseren soeben erschienenen 

Violoncello
Katalog 

mit Kammermusik 

Vollst~ndiges Verzeichnis mit ausführ. 

lichen Angaben über Inhalt der Werke, 

Tempi, Ton~rten, Schwierigkeitsgrade, 

Besetzungen, Bearbeiter, Preise und einer 

groben Anzahl von Musik·Beispieien. 

252 Seiten stark 
mit einem Vorwort und künstlerischem 
Kunstdruck-Umschlag I 

Bitte bestellen Sie unter Angabe 

Ihrer genauen Adresse. 

Anton J. Benjamin ~ Leipzig Cl 

D.Rahter I N. Simrock 

BUte beziehen Sie sich bei allen Anfragen auf MBLOS 
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J. & W. CHESTER Ltd., MUSIKVERLAG, LONDON 

Alfredo Casella 
für Klavier 

DEUX CONTRASTES M.2.-
I. Grazioso. 2. Antigrazioso 

INEZIE (RIENS) M.2.-
1. Prelude. 2. Serenata .. 3. Berceuse 

~ 

Bestellungen können durch die Firma 

H U G 8; CO., LEI P Z I G, R 0 S S P L ATZ 16 
gemacht werden. 

6e~affian llfrbung :Dlufita getutfd;t ~afef 1511 

Originafgetreuer J1ad)brucf, mit einem J1ad)wort ~erau~gegef>en von L e 0 6 d) (a b e 
HZ <Stlfen, 60 2lllber. :!Jorauqdpreld bel :UotaUdbefleflung In geblegener lUu;f!atlung 
bro[d)lert .lJ1. 4.80, pappe geb. :m. 6.- (nad) (.fr[d)elnen lDe[enUld) teurer) 

meifter :Uirbung~ "muftfa !letutfd)t" ift ba~ äftefte gebrucfte :met f über muftfinftrumente 
unb ge~rt in ,ebe :Yad)bibfiot~ef gu ben grunbfegenben Ouellenwerfen. 6einer mnfage 
nad) ift e~ einetö~fid)e Q)abe für ieben munffreunb unb gugfeid) ein ~od]wid)tige~ 
6fubienwet f. :Uon einem 3wiegefprdd) gwifd)cn 6eb(l~ian unb bem mufiru~ 
mnbrea~ 6ifvanu~ begfeitet, wanbert in fed)gig .6of3fd)nitten ba~ gan3e Jnftrumentarium 
jener 3eit an un~ vorüber. Darauf folgt eine Unterweifung, "ane~ gefang auv ben 
noten in bie tabufaturen bifer benannten brQet Jnftrumenten, ber Orgeln, ber Lauten 
unb ber :Yföten tran~ferieren 3U lernen fürij1id) gemad)t". :Uon ber Q)uibonfd)en 
.6anb ge~t e~ über bie <irffdrung aller .alten 6d)füffef, J10ten unb Ligaturen 3U 
ben verfd]iebencn ~abufaturen unb mnweifungen 3um Lauten· tlnb :Ylötenfpiefen. 
mne~ ifl fur3 gefallt, aber febenbig gefd)ifbert. / ~efonber~ aud) für ben muOfunterrid)t 
bebeutet biefe~ 3ugleid) unter~altenbe stompenbium eine unvergfeid)fid)e ~ereid)erung. 

))rofpefte ü6er weitere ~Qlflm"ebrucfe l'i~n1ldler tUrt fOj1enfOl1 



das neue ehorbueh 
herausgeber: erich katz 

das neue chorbuch ist eine fortlaufende sammlung kurzer, leichter bis mittelschwerer chor
werke zeitgenössischer komponisten. es wendet Sich an chorvereinigungen jeder art, auch 
an schulen, singgruppen und an alle, die in kleineren kreisen gemeinschaftlich musizieren. 
die art der besetzung ist freigestellt, soweit nichtbei einzelnen stücken bestimmte vorschriften 
darüber gegeben sind. mitspielen der stimmen durch instrumente ist ohne weiteres möglich. 
~ies wird ~es~md~rs dor~ vo~ vortei~ sein, wo si~gende, ?ie neu~r m~sik n~ch ungewohnt 
smd, schwlerrgkelten remer mtonatlOn haben. dIe verschiedenartigkelt der m den stücken 
zum ausdruck kommenden geistigen gehalte bedingte eine inhaltliche ordnung der hefte. 

heft 1: kirchengesänge und geistliche lieder. karl marx: morgenlied / 
carl orff: meaia vita / hermann heiss: urlicht / erich katz: ach gott vom himmel / 
es spricht deI' unweisen mund wohl / wolfgang fortner: der 130. psalm / heinrich 
kaminski : der tag ist hin 

heft 2: kirchengesänge und geistliche lieder. matyas seiber: kyrie / san
ctus / erwin lendvai: ~ vos omnes / paul gross: agnus dei / conrad beck: requiem *) / 
hermann reutter: kyrre *) einzeln: singpartitur m. - .60 

heft 3: ernste lieder und gesänge. conrad beck: es geht eine dunkle wolke / 
walter rein: die gezeiten / otto ed. crusius: todaustreiben / friedrich w. lothar: 
advent / karl marx: sommergesang / ernst pepping: 0 herr, gib jedem seinen 
eignen tod / es geht wohl anders als du meinst 

heft 4: ernste lieder und gesänge. wilhelm maler: ich fühle, wie ich über 
letzter wolke / ein breites licht / fr. w. lothar: zeichen / ernst lothar von knorr: 
kumpanei*) / es geht ein leuchten*) / fühle die hohe kraft*) / karl marx: abendsegen / hymne 

*) oinzeln: singpartitur: es geht ein leucitten - fühle die hohe kraft ZUl. m. -.30, kumpanei m. -.30 

heft 5: ernste lieder und gesänge. otto ed. crusius: so ich traurig bin / 
hermann erpf: jesu tempelweile / hans ziegler: sinngedicht des persischen zeltmachers / 
hermann heiss: dann 1st ein hallen / carl orff: insbruck, ich muß dich lassen / 
kaspar roeseling: ich kann nicht glauben / ich danke dir, du tiefe kraft / walter 
rein: gegenwart*) *) einzeln: partitur m. - .80, stimmen je m. - .20 

heft 6: tanz- und scherzlieder. igor strawinsky: beim heiland von tschigissi / 
herbst / erich katz: drei automobil / paul bermann: kampfgesang der schwarzen 
männer / josip slavenski: spottlied / scherzlied' . 

heft 7: tanz- und scherzlieder. ernst pepping: wär ich so schön als absolon / 
hans humpert: ich bin vergnügt / kuckuck / ernst toch: es saß ein fuchs / es sitzt 
ein vogel / hugo herrmann : kanonische burleske / walter rein: genialisches treiben*) 

*) einzeln: partitur m, - .80, stimmen je m, -.25 
heft 8: lieder der zeit. ludwig weber: lied des glaubens*) / sturmlied*) / carl 
orff: aufruf / von der freundlichkeit der welt / erich katz: ruf / hans schröder: das 
lied vom täglichen brot / erich doflein : berlin alexanderplatz *) einzeln: singpartitur je m. - .30 

heft 9: lieder der zeit. josef zmigrod: die zeit fährt auto / marionettenballade / 
wolfgang fortner: chor der fräuleins / herman reichenbach : moralisches glocken
geläute / matyas seiber: zwei schweinekarbonaden 

heft 10: spiel- und kinderlieder. paul hindemith: bastellied / hugo herrmann: 
kinderschlaflied / matyas seiher: roter apfel ist vom baum gefallen / alle leut sind 
ausgegangen / erich katz: es war einmal ein mann / staubsaugerlied / franz willms: 
der hahn / der schneck / der igel / julius weismann : spielkanon 

10 einzelhefte (je 16 seiten, singpartitur) je m. - .80 

b· schott's • mamz söhne • 
Bitle beziehen Sie $ich bei allen Anfragen auf MELOS 
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De!uts eh e Mus ikb üehere i 

Soeben erscheint: 

Band 51 

IjUdwig Schemann 
Martin Plüddemann 
und die deutsche Ballade 
Mit einer Bildnis- und einer Faksimilebeigabe 

80 Format, 170 Seiten . 
In Pappband RM. 3.-, Ballonleinen RM. 5.-.. 

Aus eniten Urteilen: 

Professor Dr. Heinrich Zöllner 
in der "Freiburger Zeitung": 
In warmherziger Weise wird hier von dem weltbe· 
kannten Gelehrten auf die Werke eines in den besten 
Mannesjahren dahingeschiedenpn Künstlers hinge· 
wiesen, der um die Wende des Jahrhunderts als 
der Komponist angesehen wurde, welcher die 
deutsche Ballade zu neuem I eben erwecken sollte. 
Das Buch liest sich in seinem klaren Stil, in seiner 
Fülle geistvoller Details wie ein Lebensroman. 

Hans pan Wolzogen 
in der "Zeitsdzrijt für Musik" : 
Wie wohltuend berührt es doch, wenn - wie hier 
- verstandnisvolle Liebe besonnen und gerecht 
über einen be<\~utenden Gegenstand spricht;, die 
braucht keinen Uberschwang des Gefühlsausdruckes, 
die will nicht stürmisch überreden, die redet ja 
nur die schlichte. einmal erkannte Wahrheit· mit 
einer Herzenswärme, die nicht anders kann und 
nichts anderes will. als der Sache dienen. 

Reinhold Zimmermann 
im "Ord/ester": 
Diese Schrift trägt so deutlich den Stempel des 
Persönlichen und Erlebten an sich und führt daher 
so stark in die Sache hinein, .. für die sie sich ein~ 
setzt, da~ ich ihr nicht viel Ahnliches an die Seite 
zu stellen wÜßte. Sie ist eine Streitschrift für Martin 
Plüddemann, für die deutsche Ballade. für die 
deutsche Kunst überhanpt. Schemann ficht aber 
nicht um zu fechten. sondern er ficht aus glühender 
Liebe nnd tiefstem Verständnis heraus. 

E. L. Schellenberg 
in der 1,Deutsdzen Zeitung": 
Es bedeutet mir eine ehrliche Freude, auf diese an· 
erkennenswerte Studie des verdienten Lagarde. und 
Gobineauforschers verweisen zu dürfen. welche der 
Erinnerung an persönlichen Verkehr entsprosssn ist. 
Die beigefügten Briefe und Zitate aus Plüddemanns 
Schriften ergänzen die Arbeit anfs angenehmste. 

GUS1AV BOSSE VERLAG 
REGENSBlJRG 

5 -WERTVOLLE 
BOCHER OBER 
MUSIK: 
Teichmüller und Herrmann, Inter

nationale moderne Klaviermusik 
Ein Wegweise, und Berater. RM. 4.-. gebunden 
RM. 5.20. Jeder, aueh der Laie. muli sich mit dem 
modernen Klavh'rschaffen auseinandersetzen. Oie Ori
entierung war bisher schwt·r. Zwei ganz Berufene 
geben hier umfassende, geistvolle und weitblickende 
Wegleitung. 

Ruthardt, Wegweiser durch die 
Klavierliteratur. 10. Auflage 

Ein alter Bekannter, und doch neu, da vollständig 
neu bearbeitet, RM. 6.50, gebunden, RM.8.-

Refardt, Historisch-Biographisch. 
Musiker-Lexikon der Schweiz 
Urnfalit die Namen, kurze Biographien, nebst Quellen
angaben sowie die Werke von 2440 verstorbenen und 
lebend"n Komponisten und Musikforschern in der 
Schweiz. In Leinen RM. 20.-, in Halbleder RM. 24.-

Kugler, Unterrichtsskizzen zum 
Schulgesang 
,Ein Meisterwerk pädagogischer und methodischer 
Anleitung", so etwa lauten die meisten Urteile über 
das neue Werk des bekannten Pädagogen. RM. 3.60 

Herold und Noatzsch, Grundlagen 
allgemeiner Musikbildung 
Hilfs· und Nachschlagebuch für Schüler höherer Lehr· 
anstalten und lIIusikfreunde, mit zahlreichen 
Notenbeispielen und Abbildungen. RM. 2.-

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikalien
handlung sowie direkt vom Verlag 

G e b r Ü der H u 9 & C o. 
Leipzig und Zürich 

Bllte beziehen Sie ,ldI bei .dlen Anfragen auf MELOS 



z wei neue 
erfolgreiche 

Orchesterwerke : 
I HANS 

URAUFFCHRUNG am 27. Nov. 1930 
In Dresden unler GMD. FRI rz BUSCH 

URAUFFCHRUNG am 6. Nov. 1930 
In Lelpzl (Gewandhaus) unler GM D. 
BRUNO WALTER 

B. Schott's Söhne 
Mainz 

'1 • 

BERNHARD 

Kammermusikwerke für Streich- u. Blasinstrumente 
Kammermusikwerke mit Klavier 
Kammermusikwerke für Harfe 

unter Angabe des Verlages, der Be8etzung und 
des ErsCheinungsjahres. Ein ausführliches 
Register erleichtert die Handhahe des Werkes. 
Um fang: 270 l:ieiten 
Preis: In Ganzleinen gebunden . M. 10.
Teilzahlung in4 Monatsraten zu M. 2 50 gestattet 

Verlag earl Merseburger . Leipzig I 
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, 
GAL 
Ballett-Suite 
in 6 Sät,zen für kleines Orchester, op. 36 
Enlree - Couranle - Sarabande - Gavotle - Menuetl
Finale brlllani 

Aufführungsdauer ca. 22 Minulen 
Aufführungsmaterial nach Vereinbarung 

SEKLES 
Erste Symphonie 
für Orchester, op. 37 

Aufführungsdauer ca. 25 Minulen 
Aufführungsmalerial nach Vereinbarung 

Neu es 
von 

Billy 
Mayerl 

Jazz-Stücke für Klavier 
Three Japanese Pictures 

1. Almond Blossom, 2. A Temple in Kyolo, 
3. The Cherry Dance 

zusammen M. 3.-

Three Dances in Syncopation 
1. Engllsh Dance, 2. Crickel Dance, 3. Har
monika Dance 

zusammen M. 3.-

Six Studies in Syncopation 
zusammen M. 3.-

Verlangen Sie den ausführlichen, kostenlosen 
Prospekt mit Notenbeispielen I 

B. Schott's Söhne, Mai"z / Leipzig 

Bitte be~lehen Sie ~ich bei allen Anfragen auf MELOS 
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Musikpädagogisdte Bibliothek 
Herausgegeben von Leo Kestenberg 

Die Musikpädagogische Bibliothek wendet sich an die Erzieher in der Schulmusik und in der volkstümlichen 
Musikpflege. SIe wendet sich darüber hinaus auch an jene, die ihre Liebe zur Musik selbst weiterbilden wollen, 
indem sie sich neue Erkenntnisse erarbeiten und indem sie sich orientieren an dem musikpädagogischen 
Gesamtbild der Zeit. Ihre Arbeit erleichtern und anregen, das will die Musikpädagogische BIbliothek. 

Bisher liegen vor: 

~mg~mdn~ ~äbag"git unb :mufitpäbag"git 
Von Dr. E. Preußner. 84 Seiten. Kartoniert M. 2.80. In Leinenband M. 3.60 

1)a~ :U,,(f~"~b in b~r 6dJu(~ 
Von Prof. Dr. H. J. Mo s er. 196 Seiten. Kartoniert M. 4.60. In Leinenband M. 5.60 

1)~r 6dJu(dJ"r 
vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Von Privatdozent Dr. P. Epstein. 
138 Seiten. Kartoniert M. 4. -. In Leinenband M. 4.80 .. 

:md"bid~f1r~ 
Von W. Wo e h 1. 43 Seitim mit 16 Seiten Notenbeispielen. Kartoniert M. 2. - . 
In Leinenband M. 2.80 

barm"nid~f1r~ 
in der Schule. Von Dr. H. Erpf. 104 Seiten mit Notenanhang. Kartoniert M. 4.
In Leinenband M. 4.80 

1)~utfdJ unb :mufitunt~rridJt 
Von Prof. Dr. F. 0 b erb 0 r b e ck. 120 Seiten mit zahlreichen Notenbeispielen. 
Kartoniert M. 4. -. [n Leinenband M. 4.80 

1)irig~nt~n~r~i~f1ung 
Von Prof. H. W. v. Wal t e r s hau sen. 86 Seiten. Karton. M. 3. -. In Leinenband M. 3.8C, 

:U~rg(~idJ~nb~ :mufitwitT~nfdJaff 
in ihren Grundzügen. Von Prof. Dr. C. S a eh s. 90 Seiten mit zahlreichen Noten
beispielen. Geheftet M. 2.80. In Leinenband M. 3.60 .. 

1)a~ Op~rntf1~at~r 
Von Paul Bekker, Intendant des Staatstheater zu Wiesbaden. 143 Seiten. 
Kartoniert M. 4.60. In Leinenband M. 5.60 

AllS!ührlidzes Verzeidznis unserer musikwissensdzaftliclzen Werke bitten zu verlangen I 

Verlag von Quelle & Meyer in Leipzig 

Bitte be:dehen Sie slda bei allen Anfr.,gen auf MELOS 



.(ubwig :me6er / «~ri"ge6urt 
stammerfpiel nad} einem Xelt aUß Oberufer mit :mufft nad} alten '(iebern 3um i"larrteffen, 
<Singen unb Xan3en. :jUr :jrauen. unb :männerd}or unb 3wei mn3elrtimmen unb flelnee 
Ord}ejler mit :jlöte, 3wei Oboen, ~nglifd}~orn, 3wel marineffen, :jagotf, 1. unb 2. :l3ioline 
unb :8raffd}e. !Uuegabe staflme~er :JIr. 1, 40 <Seiten Quart, 1. - 3. Xaufenb, parfitur 
tartonierf :R:m. 9.-, :8e(feff.:JIr. 151 / <Sfimmenfa/j :R:m. 6.-, :8ertefl.:JIr. 152 / Xelf. 
bud}, 1925, 20 <Seifen stfeinoffall, 1. -5. Xaufenb, tarfoniert :R:m. -.75, :8erteff.:JIr. 153. 
:DIe :Jlolen 3U einer muffOfirnng bel uoffer :BefelJung (4 :parllfuren, je 30 Q:~ornlmmen unb Ord)efier) lollen etwa 
:)tJR.100.-. :Der mufbau bes :mer/ell erlaubt jebodJ ble muffObrung In IIdner unb lIelnfler :BelelJung ober eln3elner 
:teile Daraus, je nad) :Dlafjgabe ber uorfianbenen .\trä(te unb :Dl6gllo,'ellen o~ne :BeelnträdJllgung ber :mtrfung. mn' 
fld)tslenbungen unb ausfO~rlid)er <5onberprofpelt Ile~en gern 3ur :Uerfügung. 

,,:Dlir fd)einl, etwas Unoergleldllid)es 111 ~Ier gelungen I mus bem <!lelll bes :uolMllebes ~eraus wurbe eine 
;Pol~p~onle gefd)affen, weld)e 3ur <5prad)e einer gan3en ())enerallon werDen t6nnte. ,pIer wurbe ein ®egenpol aUf' 
gerld)let 3U ber :Dlufll ber lelJlen .3afir3e~nte. ,pIer, wenn IrgenbWo, liegt ble <5lefle, an Der fld) bas <5d)affen unferer 
())eneratlon In unwlberleglid)en Inneren 3ufammen~ang lleRt m!1 affen :Uerfud)en, ällere ;Polvp~onle uon Innen beraus 
3U erneuern. ;Prof. Dr. ,pans JJlersmann In ,,:Dleloe" 

.(ubwig :me6er / ~rö~(id; fot( mein ber~e fpringen 
~~mnuß fUr gemifd1fen (S;~or aue bem In :l3orberelfung befinblld}en ~eft 2 ber ,,~~mnen". 
!Uuegabe staflme~er :JIr. 21. 1930. 12 <Seiten Quart. 1. Xaufenb :R:m. 3. -. <Stimmen 
je :R:m. - .30. :8erteff.:JIr. 431 . 
.3n blefem Q:~or finben <l:rgrlffen~elf unb .3ubel t6nenben mu~brud. <l:r Wen bel fld) an ble munfallfdJ retlg!6s be' 
wegte' ())emelnfd)afl. :Dlufllallfd)e ,pa1lung, muffO~rungsfd)Wlerlgfelt unb :mlr/ung bes Q:~oretl flnb burd) /elnerlel 
())ren3en beblngt. 

:l3incent rü6ed / :mei~nod;t~fcmtote 
(:mlllfommen, fUjjer :8räutlgam.) ~ingerid}tet ll. l)elmuf~ :meijj. :jUr 3weirtimm. S\'inber· ob. 
:jrauend}or, 3wei mn3elrtimmen, 3wel QJeigen (ein3efn ob. d}orlfd1) u. :8ajj (S;effo ob. Orgel). 
:8ei~effe 3um :mufffanten, III. :Rei~e :l3ofalwerre mit ,3njlrum., ~eff 4, 1929, 16 <S. Ortall. 
21. - 23. Xfb., partitur rarfonlert :R:m. 1. -, 1. u· 2. :l3ioline je :RID. -.10. :8erteff.:JIr. 86. 
Q:s flnb nldJt uiel :merle uon einer gleld) fd)lId)ten .\traff auf uns gelommrn; umfo me~r foRten befonbers .3ugenb, 
dJ6re, 3umal ble bier geforberle :BefelJung Die afferbefd)elbenlle Ill. 3U Ibrem :Bellen Darum bemüol fein. :megen 
feiner leld)ten muffOfirbartelf ~at bas :mert eine gan3 unerwartet grofje :Uerbreltung gefunben unb wirb an mand)en 
Orten jebes .3abr aufgefO~rl. 

:»lid;od proetoriu~ / :mei~nod;t~(ieber 
<Sonberbrud' aUß bem :8anb VI ber praetoriue.QJefamfauegabe. ~nt~ält 21 1l1errtimmige 
<Säl.le Uber bie fd}önrten berannfen unb einige weniger berannte :mei~nad}fßlieber. 1929, 
16 <seifen Quart, 2. - 3. Xaufenb, rarfoniert :R:m. -.90, :8erteff.:JIr. 408. 
mus ber reld)en ;\'Offe ber "Musae Stonlae" werben bier tn einem Lleberbefl bie rdJ6nflen, banlbarllen unb gan3 
leld)t 3U [Ingenben ulerillmmigen :mel~nad>lefälJe !ufammengeflelll. :ted)nlfd) iinb ble <5lüde gan3 an[pludlslotlln I~rer 
muffObrbarlelt. - .3ebem, aud) bem elnfad)f1en .ItIrd)en' unb <5d)uld)or wtrb ~Ier f61llld)es <5lngmaterlal geboten. 

:»lid;od proetoriu~ / Resonet in laudibus 
:motette :JIr. 30 3U 7 <Stimmen aue "Eulogodia Sionia" (1611). <Sonberbrud' aUß :8b. XlII 
ber QJefamtaußgabe. 6 <Seiten. :R:m. -·40. :8ejleff.:JIr. 411. 
<l:s banbelt fld) ~Ier um etn auserlefenes <5tOd für bas :mel~nad)tllprogramm. bas uelbällnlsmäfjig leldJt ausfßbrbar, 
babet aber befonbers flanguon 111, eine ed)le 3'ellmufll. <5d)on 3U Leb/elfen bes :Dlld)ael ;Praetorlus war blefe JJJotefle 
eines feiner berObmtenen :merle. 

:8e3ug burd} jebe :8ud}. unb :mufltalien~anblung obe~ unmitfelbar llon bem :l3erlag 

~eorg ~allmeoer ::Uerlag I ::ffiolfenbüttel.1Jerlin 

Bitte beziehen Sie ~idJ bei allen Anfr.gen auf MELOS 
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OA S L I E Oll 
OERVOLKER 
Die monumentale Sammlung 
der 'schönsten und ch arakteristischsten Volkslieder aus 
allen Ländern nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten 
ausgewählt und herausgegeben. - Sämtliche Lieder im Urtext 
und dessen deutscher lJbertragung nebst wissenswerten Ausfüh
rungen über Entstehungszeit, Ursprung, seltene Gebräuche u. s. w. 

Herausgegeben von 

HEINRICH MOLLER 
Gesamt-Ausgabe in 3 Bänden 

(mit mehrsl?rachigem Generalregister, geord-

~ 
net nach LIedtiteln und Anfängen) 

Neu! in Ganzleinen gebunden Bd. I/li je M. 22.-
Bd. 111 M. 20.

broschiert •...• Bd. I/li je M. 20.
Bd. 111 M. 18.-

Ausgabe in 13 Einzelheften (brosch.) 

Näheres im ausführlichen 

Prospekt I 

Jeder Band M. 3.50 bis M. 5.-

B. Schott's Söhne 
Mainz 

D
as Kennzeichen der 

heutigen Kunst und 

zugleich ihre Stärke

ist die Besinnung auf die 

mythischen Ursprünge allen 

menschlichen Erlebens. Da

mit rückt auch das Volkslied 

in den Brennpunkt des Inter-

esses. Der unübersehbare 

Reichtum, der sich in dem 

Liedgut der Nationen nieder

geschlagen hat, war seither 

selbst den Eingeweihten nur 

in Ausschnitten bekannt. Es 

ist das grosse Verdienst des 

Volksliedforschers Heinrich 

Möller, den verstreuten Stoff 

in jahrelanger unermüdlicher 

Arbeit zusammengetragen und 

das Ergebnis der Aflgemein

heit zugänglich gemacht ZUl 

haben. Sein Lebenswerk ist 
ein Unikum, wie es innerhal~ 

einer Generation nur einmali 

geschaffen werden kann. Der 

begeisterte Widerhall, den. 

Möllers Sammlung in allen. 

Kreisen fand, beweist, dass. 

mit ihr die Forderung der 

Zeit erkannt und erfüllt wurde_ 

• 




